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Saufannc. — 93ud)brurferei toon ©. Sonainici unb 6om)).



üHeinnn tl)eurfn, vevmij^tm <^aiUn.

W^t dn 2)cnfmal üott Stern nur, ba§ tm ©front ter

3eÜen f^jurloö emft vetf^iütnbet — netn ! ein 2)enfmar bcr

©eelc iüttt t(^ 2)tr fc^cn, baö unöergdnglici^, iuic fte, öon ber

göttlichen :Oe^rc senget, bte3Du, geläutert öon 3Äenf(^enfa|nng,

fo lua^r nnb refn tn bte «^^er^cn berer legtefl, toelc^e bie ^anb

ber aSorfe^ung 2)tr aU 2)etne <Bä}nUx jnfüi^rte. — äßol^I

benen, bie am üBerfc^iuengl^en SÖorn 2)einel @etfteg fc^ö^fen

fonnten! 3ßo^I benen, bte tn retnem SJertrauen gläuBig auf*

faxten, tüa§ 2)ein, j[eben ^^füdfd Beftegenber @Iau^e, nnb

^etne, bte ganje a)?enf(^^eit umfaffenbe ^tebe, auöfirömte. —
Unb tDo^I mir, ba^ iä) 2)eine @attin iuar, bte 2)u bulben fe^r*

teft tnt «§inljlt(f auf ^ö^ere ?^reuben, unb im aSertrauett ^u



bcm, ber burc^ bie mtr auferlegten haften miä) ftaxt machte ^unt

fragen, unb in ber Schule ber Prüfungen mi(^ reinigte , ba^

M; 2)etne ©eclengrö^e unb deinen unauf^altfam na^ SÖa^r*

^eit ftrel6enben @etft in ^tr öere^renb ntc^t irre mürbe, ba

tDo ber trbtfd^e 3:;^e{I deiner @el!6fi meinSeßcn^glücf trüljte

unb «nfere trbtfc^e ^auf^a^n gefä^^rbete.

SKo 3)?ann unb SSetb f{(^ nur in trbffd^en 3^^^^» «tib

SSeftre^ungen ftnben unb Derefnen — too fic |i(t; nur (Sing

fül^fen m t^rem Oftngen na(^ bem, iuaä öcrgänglic^ tft, o^ne

3tuff(^h3ung jum ©trigen — ba itjfrb baö aSanb ber (Üji mU

mi^. — 2)er ©rautfran^ fällt entl^Icittert unter t^re f^ü^e,

unb lüä^gt auf jum25ornenftrau(^, an bem fi(^ 33etbe ^erj

unb ©eele hjunb retten.

aSo al6cr btc ^e in t^rer .^etltgfeit KJegrtffen hjfrb, ba

gietjt ®ott feinen ©egen; — ber 33rautlranj mirb ^um Seelen*

öer^anb, ber ftc (Stn^ maä)t in ti^rem Streiken na^ (Erreichung

^df)erer ^e^enö^iDetfe. — Unb hjo (Stneä öon SSciben aBge*

rufen mirb i)on ber @rbe, ba ^leiljt ber ©eelenüerfcanb §n)if(^en

a^eiben J^on 2)ie§feitä m^ '^tnfdt§, unb ftärft ben öerlaffenen

^:^ctl, ba^ er l^anble unb lüirfe, aU toäxm fie SSeibe no^

i^cr^itnben für bie :Bi3fung ber3tufga^e, bie fte bereinigte.

^pnut^igt burc^ biefen ©lauljen, n^erbe id) forttoirfen für



t)te dr^te^^unij meines ©cfc^Iec^tS, aU fette bevS^^eurc, 9}ev=

j^Itc^eneno^ an metner «Seite, ©etne^teljeju ®oit, 5uräöal)r*

l^eit unb jur 3)2enfc^^ett ift aud; meine ^tete, unb too fein

grojer @eifl, ber alle aSebürfnijfe ber 3cit nmfafte unbbnr(^^

]&Iirfte; hjo bi'e S^i'efe unb ber Umfang fetncö unermeßlichen

@(^a^e§ öon ^enntniß unb (Sr!enntniß miä) meine 5(rmut:^

füllen laßt, ba Uiäc iä) benno«^ DertrauunggöoH auf meine

3(ufgalje, geftärft burc^ ben, ber fid) auc^ in ben Sc^tuai^en

mächtig te^eugct, unb geboten burc^ ba§ SSertrauen beö (Sefi==

gen, ber in feineu legten ^OetenStagen ju mir fagte: „ 2)u

iüirft erfüllen, njaS i^ unerfüCft gelaffen!" — S[ßaÖ über

meine .Kraft ift, toirb niä)t öon mir geforbertn?erben, traä

aljer ber SSater %tkx in meine (Seele legte, baS hjirb ftc^,

mir felljft unBeiDußt, offenljaren, ^ier ^n ber Sammlung ber

?5ragmentc beö öereitjigten @atten.

@in öottftänbigeS 3)?anuffri:^t f)at er mir ni(i^tl^interlaffen,

bo(| bic aSruc^ftücfe, bie fein reger gotterfütttcr @eift aU mo*

mentane ©ntfabung feiner rei(|tetoegten (Sebanfentüeft nieber=

fc^rielj, unb feine gebiegenen 5(nft(^ten, ^'otm unb 3)?ittf;ei*

lungen über OJeligion, 35aterfanb, Sr^ie^ung unb SWenf(^l^eit

merben feinen ?^reunben na^ unb fern, unb 3tffen, bie bem

(Seift ber ^af)x^dt ^ulbigen, unb ifjn ^u üerbreiten ftreben,

crmünfc^t fein.



VI

@ro^ ivax baä QBerf, baö in if)m kUt, — 3)?it iuttiev

jleüjenbev 33eh)unbei'ung fc^ö^pfte er in bev ^I. St^iift baä

Stdjt, ba§ i^n erleuchtete, unb inbcgfen (Strahlen fid) t^m fo

fkrjeigte, maä ba^^eil ber ©efefffc^aft grünben fann.

SDZtt iDcM; i^er^ergretfenber 2ßärme Ijegann, entitjtcfette

unb enbete er jebeö 3«^^ i*^« Äonfirmation§'Unterrtcf;t, unb

tüel(^e fegenSi^oUe Sluöfaat verbreitete er bur(!^ benfelben !
—

SCßie öiete (Eltern üerbanfen t^m bie uni^ergönglic^e 35egrun==

bung einer iüürbtgern 3«^uttft für t'^re ^tnber unb ^fla^fom*

men ! unb toie öieten ^inbern ^(x\ er ba§ unnennbare @Iücf

öorberettet, gute ä^utter unb SSdtcr ^u befi^en, bte fte ergießen

na(^ @otte0tt)ort. 5tu(^bie^mal no(^, alä er fic^ ijorbereitete,

ben 9ieIfgionöunterrt(|t §u beginnen, fagte er mir, bie 23ibel

in ber ^i^anb : „ äßa§ für ein unermeßlicher ^(^a§ göttlt^er

SCBeiö^eit unb SBa^r^^eit ftnbe i(^ jebeömal in bem a3u(^ ber

93üd;er. — Wiii immer neuem ©nt^üden fc^ß^fe i^ neueS

^ic^tbarauö. " Unbmittoet^ begeiflertem Xiefblicf 50g er |i(^

barau§bie ©otteä- unb (S^riftenle^re, bie (Staaten* unb ®e*

fe^gcbungöle^re, bie^inber= unb 3D?enf(^enIe^rc unb bie @r*

^iel^ungö* unb S^itti^eilungäle^^re. — 3« ^<^nt Six^it feinet

@eifieö traf 3(tteö bieß tt)ie in einem 33rcnn:i)unfte jufammen;

ba^er baä nie ermübete (Streben, Slix^t, '^imi unb (Si^ule

in öin^eit zubringen, burd; baö adein (Einenbe, aiieö SGBai^rc



VII

in aBntir^cit i>cr^mbcnbc @efe§ ©otteä. Sßo btefer ©vunbftein

beö ^vicbenö fehlet, ba cntfctmt btc 3^»tctvac^t unb tüää)§t,

unb ercjmfct aUc Xi)tiU ber ©efcfffi^aft; btc ^etbenfd;aft ^etr=

f(^ct [(^tanfettloö unb bte SSatevlanböltelJe tottb ^um SSatct^

lanböfc^met^.

^ii ^ifjnintf) legte ev l?etm legten :Befen ber S^tturigä*

MätUt jte auö ben ^dnben unb fagte : „ äBel^ traurige 3i)?i^*

„ griffe, ^Wi^öerflänbniffe unb SSertrrungcn ftnb ;^errfd)cnb

„ bur(i^ äffe (Staube ber ©efettfc^aft; nur bie ^a^t beä

„ @(^icffarö fann ba :Bic^t Ijringcn unb £)rbnuttg [c^affen. —

„ ^ai}x\i^ eä tft fc^toer, bie ba^rc ^oliti! toie bie hja^rc

„ OJetigion öorjuBcreiten, unb bie a}?enfc(;ett für ben hja^ren

„ f^rieben em))fängli^ ju mciä)m, " 3« i^i^r i^em Seligen,

fehlte bicfer ?5riebe ni^t (Seine Seele i)atU ben na^enben

^ob l^eftegt bur(| ein ber UnfterfilicJ^feit gcluei^tcS Seüen.

kleine 3it)eifel, feine S^recfen, feine .K(im:^fe Ijetüegten feinen,

ühn alle§ 3^*^tfc^c f<^on er^aljenen @eifl. ^^ Un glürffid^cr

aX§ «Berber, fagte er, feine talbigc Stufföfung a^nenb; er

iDünfc^te ftc^ groge ©ebanfen auf feinem ©terljeljctte. ^ix

gt«Bt @ott gro^e ©ebanfen, unb meine Seele ift erfüllet mit

2)anf. „ ma§ ift ber ^n^alt 2)ciner großen @ebanfen ?

"

fragte i(^. SEßte fannft 2)u fragen, ei'tüieberte er, ma^ ift



Vlll

Qxo^ benn atlem ®ott Unb auf meine auögef^vdci^eiie ^off^

nung bcv SSerrängcrung fetneö ^ebena, fetner noc^ lüetter ju

erfütlenben a3ef!tmmung toegen , Benierfte er : „ SSiele ge^en

nac^S^nfcttö, e^^e t§re SSeflnnmung erfüllet frf;etnt; bie meine

mirft 3)u ferner erfennen in ben Sßorten, bie tc^ mir jum

2)enlfmal auf mein ®xab iüunf^c. " (Sein 3(uge lenci^tete in

SSerffärung unb mit inniger 33egeifterung rief er mir p:

Ueber ©taub unb SBcIt ergaben

SBerb' t(f) it>ieber auferflcl^'n.

©icl^cba, idf) h)erb' begraben,

®d)oner au9 bcr ©ruft ju ge^'n.

^olleluja ! mit (Sntjüdfen

Set)' i^ Srb' unb |)immel an

!

SBeil ber Job micf) nur beglüdfen

,

Aber ni(f)t jerfloren fann.

3n biefer S[Bei^c beö @lauljen§ erl^ielt er ftc^ Ijiä an fein

®nbe. Äeine Äkge, nur äßortc ber ^BielJe maren no(i^ l^örBar

öon t^m. 211^ ijier S^agc öor feinem ^obe ein @Iieb naä) bem

anbern erfaltete, unb i^ feine .^anb §u eritjärmen IJcmül^t

mar, fragte i^ i:^n: „ «^ü^Ij^ 35u meine tüarmen ^dnbe? "

3a, mar feine 5(ntn)ort, unb 2)ein luarmeS .^er^ au^. 2)ann

folgten nur noc^ .^änbebrucf unb f(^eibenbe ^litfe. 3)a0 Seljen

beS ,^Dr))erä fäm^fte jmar mit bem ^obe, alter ba§ benfenbe

Slßefen ru^te in @ott f(^on, c^e no(^ ber tl)eure ©erecpte fei*



IX

nen leötcn ©cufjer auö^auc^te. — SScr fo ^u ftcr^en ijer^

mag, ber l^at bie ^tixüjnt fctncö ^eljenö im ©lauljen, mit

fernem 2^obe öerfiegelh

2)ie öon i:^m untctrid^t^t unb etngefegnct muvben junt

5)?ac^tma^I beg ^errn; bie ^reunbe, bie i^n anfjjva^en uitt

^ülfe für fic^ ober für 3tnbere; bie 3trmen, bie troft^ unb

mitleibäljebürftig ju t:^m famen; Jünglinge unb (Ertoac^fene,

bie feines ?ftatf)t§ ober feiner :?eitung Bcburften; unb bie ,^in*

ber unfrei ^aufeS, bie er ^äUxUä) IkUr, — \vn öon Otiten,

benen eö um dt^^t unb SCBai^r^eit jut^unioar, ging unljefrie*

bigt öön i§m ? unb toem üon i^nen muj fein 5(nbcnfcn ni(^t

tr^euer unb ^eilig fein !
—

Unb biefer reiche @eift, ioie lüenig f^rac^ er öonfic^fcIBft!

Sßie ftill unb Doli 2)emut^ loanbelte er feinen SOBeg! 9lurba

laut f))re(^enb, luo eä bie ^o^ern ^ntereffen ber öJeligion, be§

5}aterlanbe0, ber S^ule unb ber drjie^ung galt. — <Bm

unaljlä^igeö (Streben unb %xbdtm ioar einzig auf bie ^öfung

folc^er :?eljen§fragen gerietet, ^ie taufenbfältigen Sßlättcx

feiner niebergef(^rie!6encn @ebanfen, feine gebrückten (S(^rif=

ten, feine ^rebigten unb Bei getoiffen f^cierlic^feiten gehaltenen

9Jeben, feine aSriefe, uub feine tdeuten @ef))rä«^e, Stfleö,

3lKeS jcuget öon feinem S3ebürfni§ :?ic^t §u fd)ö^.ifen an ber



ciDigenCueire, unb Stc^t ju ijetlJmten buvc^ aUt @el)icte, btc

fem @cifi nmfa^te.

aCBol^I möchte auf feinem 5(nbenfett ber 3Sorh)Utf Taften,

ba^ er bei* ^la^melt fo iüentg öoHenbete S^rtften hinter

raffen. — ^nfonberg tt>ünf(^tert 3irie, bie feinen Begeiftern*

ben Untemc^t genoffen, btefc (S(^ä^e achter ^ti§i)dt, btefe

iDffen^arungen öon Stc^t unb @Iaul3en, tu bem öon t^m fo

oft öerf^roc^enen SOÖerf ju tefi^en. 2)o(^ feinem @eifte ent*

quott immer neueS Seljen, unb immer größere ©ebanfen Ije^»

tpcgten feine (Seele, — immer me^r lüoUte er reifen, immer

tDÜrbiget no(^ tucrben, um feine grofe 5tufgalje §u erfütten.

2)arum h)ar er unaufi^altfam Ijemül^t, neuen Stoff bafür §u

fammeln, unb in firf; ju öerarljeiten. ^r füllte baä ^ebürfni^,

feine ^been ju ftrircn, mit ber (Bpxaä)i ftä) auöjuglei^en, in

i^r ben ©ebanfen ju i?oIfenben, unb \^xkh im 3)rang bei

(S(^affenä feine Sä^eniebcr; allein auf ct;aoti[c^ umherliegen*

ben SSIättern. 2)o(^ biefe ju orbnen, ober unter feiner Rettung

orbncn ^u Taffen, erfc^ien i^m ^n \<i)Uppm'o
,
ju f^emmenb für

ben xa\ä)m :?auf feiner ftrömenben ©cbanicn. ^i« ^o(|genu^

innerer 5(nf(^auung fc^ien er oft ant^eifllol für bie äußere

Seit, benn in i^m ru'^te ba§ foloffale ©ebanfengan^e, an§

bem erftct)ben fo feltenen Zkf^ unb ®d;neC(lJnrf ber äßcltan^

gclegcni)ettcn entnahm.



XI

3Bcm foI(^ üljerirbtfc^cr ütd^tf)um gegcljen ifi, mtc Bnnte

ber nciä) trbif(^en @utern fireljcn? — unb t»o bie ©celenftdfte

fo mä(^tü3 tütrfcn, tute fotfte ber Äör:^)er ün ©leic^getotc^t

Ijlciljen? — 3)te .Kranf^ctt, bie feine benfenbe unb ft^enbc

^(hm^axt, unb feine üljelberec^nete 2)tdt uacJ^ fi(^ ^te^en mufte,

^atk if)n , o^ne ba§ cv eä füllte, m einen [eOenägefä^rlii^ctt

3uftanb geljrac^t. 2)oc^ ber ©ebanfenflu^ ü^erftrDmte ben

SeBenlfiu^, unb machte t^n utibtmcxfhax für if}n unb für bte

(Seinen öetftegen, gerabe ha, aU er mit immer i^erjüngtem

@eifle fic^ tütrflic^ i)erj[üngt gtaul&te, unb immer Ie:6enöfro^

fur^ öor feiner legten «Kranf^ett mir noc^ fagte : ^^ fü^Ie

mic^ munter unb fxäfti^ tüte nie, unb lelje ber fc^önen .§off=»

nung, ba^ iuir noc^ lange ^af)xt öereint IJIeil^ertj benn toir

aSeibe Derf^rec^en dn ^o^eä 3tlter. — •

^o(i^ anberö mar e§ Beff^loffen in bem unerforf(|Iic^en

9fJat^f(^Iu^ beö (Smigen, ber baö ©e^etmnij aller Briten

UäU, — Unb tc^, bie 3SerIaffene, tueine t^m na^, bemßnt*

f^iüunbenett, unb rufe in bie tobte :2eere, bie nun ba ift, iro

er miltt, bie (Srinnerungcn feiner fo ftitten, unb boc^ in i^ren

Sßirfungen fo it>eit üerljreitetctt 3SortreffIi(^!eit, unbbeä fo er^

:^cljettben Seelen^unbeä §urücf, ber un§ jeitlic^ öerl&anb unb

eiüig öerijtnben tvirb. — Unb mit mir, iä) hjei^ e^, njerben



XII

no(^ SStelc fragen, bic f^n fd^mcr^Ifc^ mtffen, mag tüax cö,

ba0 t^n ung fo treuer ma^t , unb iua§ burc^ fcirt ^ntfc^tüin*

ben eine föld^e Seere tn nnfer innrem 2)afein Ijringt ? — Unb

bte ^oc^^evjigen Kranen unb 9)?anner, Jünglinge unb ^ö(^*

tcr , bie mit t^m tn geiftigcm SSerfe^r ftanben — unb bte

3uben unb ©riechen, bie Äat^ofifen unb ^toteftanten, bie

monat(^ifc^ unb re^u^Iifanifd) ©cftnnten, bie ii^n, ben fo

^Q^^oixt^xitn, fo iDa^r, fo innig an i^x .^erj fc^Ioffen —
toerben fie ni(^t aut^ fragen : iüaö toar e§ , bal i^n unä 3ttten

fo t^^euet mac^t ? — unb 2ttte metben fcefennen ntüffcn, ba^

fie nie ben SSerfec^ter i^rer 9)?einungen, nie ben ^art^eimann

in i^iti gefunben, fonbern bie Seuc^te , bie über 5lt(em ergaben,

3tttel einet , bur(^ ben 3ltte§ berfö^^nenben @eift ber SCßai^r^

:^eit, ber ba machte, ba^ ^Jieberer aB Wlin\6;^, @eift unb (Seefe

ben 3}?enf(^en alö menfc^Ii^, ben @eift alä geiftig, unb bie

©eele alg feelig mac^enb erfaßte, ftärfte unb l&ilbcte.

%U 2)Jenf(^ , ber bie SÄeinung dlfer ^art^cien e^rte
, fo*

Ijalb fie aug innerer, reiner UeBerjeugung fto^, unb 3?2enfd^*

li^Mi üljer Megfc^dfeenb, inbera3eurtl^eiIung,S3e^anbIung,

^elo^nung unb aSefirafuttg unferer a3rüber.

%U @eifl, ber in'^ innere .^erj ber (Biaaitn unb SSöIfer

Uidii, unb njol^I fa^, toag ^r^ie^^ung unb @c^ule barin :^ätten



XIII

entfalten foffen , iüal fte äSerfe^rtea batm gelegt, unb iüie bte

folgen bi'efer SSerfe^vti^eit an ben unglücfliefen armen (S^ülern

unb 3ögltngett beä (Staate^, anftatt an bcm bumm getüorbe*

nen 8alj bcr ©rjtei^ung unb (5d;ule gerächt iuirb.

%U ©eele, bte bem Unfter^If^en btenenb, eö in ben

aStübern c^nftlt(^ ndt^tte, l^ciltg aäjUU, unb niemals, hiebet

in ft(^ no(i^ iu 3tnbern ben <§auc^ ©otteö erfiicfte, no(^ ba0,

toa«! unö gum (Ebenbilb @otteg ma^t, jerftörte, fonbern eö

feeleud^tete unb Ic^^enbig machte bur(^ feine feelenbut(^brin*

genbe :^e^ve.

Unb tütx ffdt iüie er, ber SSereiüigte, Ijeleljenben OJeij,

f(^Iagenben a!Öi| unb freunbli(^c SSele^vung in ben Umtauft

cntgegengefe^ter ©runbfdi^e unb 3lnfi(^ten ju legen getüu^t? —

unb baö in jebem ®tWt beä äßiffenö unb 2)en!en0, im ^tOL'^

len hjie Sbealen, in Stttem, toaS in baö S3erei(^ ber Statur

ober ber Äunft einfc^Iägt. — 3tt>av feurig unb eifrig, al?er

bennoc^ frei öon Seibenfc^aft unb ^erfdnlic^feit, ga^ er jiebem

©ef^rä^ feine SÖei^e , unb MtUt eö burc^ neue ü:6errafc^enbe

(SinfdUe unb Si(i^tgebanfen.

äBer i^at itie er, ber ^reigefinnte, bie faff^en ?5rei^eit^==

i^elben crfannt unb gejüc^tigt, ba hjo fte (Empörung :|jrebigten,

unb jebeg f^Icc^teSOJittel gut ^ie^en, baö i^renBiiJecfen ^ulbigte?
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2Bev ^at toie et, bcr matme ^rotcjiant, im @eifl unb in

ber SCßa^r^eit j[ebcm Wtm^d)m öon no^ fo öerfd;iebencn ®lan'

fceniformen mit retncrev ^öicbe umfaßt, ba tüo er @ute8 unb

©ro^eö tütrftc ?

Sßer f)atti}k ix, ber eifrige 2)emofrat, ben aWonar(!^iften,

ia ben eifrigften 9(lJfoIutiflen, mit me^r SSieberfeit an fein

.^er§ gef^Ioffen, ba it)o er mit toa^rer uneigennü^iger ^rcue

an feinem «gerrfc^er unb in aufri(!^tiger @erc^tig!eit§Iiet>e an

ber OJegierungIform feinet Sanbeä i^ing?

2ßer f}at toie er, ber (Srjie^er, bie ^inber §u ft^ fommen

laffen, um fie ju lÄutern öon bem, maö fxe uttem!|)f<SngIi(^

ma^t für baö diää) ©ottcö, unb toaS mit jebcr neuen ^d^^^

fommenf^aft neue Prüfungen, neuen ^aber üor^ereitet, bur(^

9?eligion0^a^ unb ^art^eituut^.

Unb enbli(^, mer f)at tuie er, ber SDJenfci^enfreunb, ber

^inb^eit unb ber Sugenb bag 5ßarabie0 ber Unf^ulb unb

i&ie^e, bcä Sßertrauenä unb ber 33ilbung pr ^nmaniiäi ju Ije«

reiten gemußt, inbem fie öon i:^m einer hjürbigern 3u?unft

gugefü^rt hjurbcn?

^a, folc^e aSermittler, iüie er einer mar, Ijebarf iebc ^tit

aufä Slieue , um unä bie @Iücf unb fjricbc gerflörenben ©celen*

franfi^citen, bie unB anficljen, aufjubecfen, unb unä ju er»
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löfen au0 ben (Sümpfen beö 5tt(c0 öevfnöc^ernben SWaterialiä*

ntuä, bcr Sttteä öetf(|Imgenbcn ©clfcfifui^t unb bcv Stttcä

enttoei^cnbcn ^aljfu^t.

©eine ^euben fu(^tc unb fanb er in feinem ^anS, hd

feinen ndc^flen Umgebungen, im Greife unfcrcr tjlü^enben

3ugenb, im gefettfc^aftli(|en Umgang geljitbeter ^änmx unb

?5rauen. ^ebeö finnige SGßort, jeber f(^öne flar auggef^jro^ene

©ebanfe, unb iebe eble Xfjat crqutcfte fein ^et§. — @efe§e

unb a3ef(^Iüjfe, bie öom <Btaat ausgingen, fo iDie attc 3tn=

flalten unb SSerorbnungen, bie öon SSaterlanb^Iie^e unb JRe*

gierungghjei§()eit geugten, er^^oben unb U^lüätm iijn. —

9Jatutetf(^einungen, fo mie £)ffen:6arungcn l^öl^erer ^unft*

geBilbe, tt^axm i^m eine OueHe uneifci^ö^flieber f^^euben. —

aSdume in i:^rem 9ici^t:^um öon SSIüt^en unb f^^ü^ten ;
^|ian=

jen in t^rer Entfaltung, unb SSIumen in i^xtx SSoKenbung

ent^ücften i^n. — SCßal bie Sl^atur fcelefcte, jiebeS fummenbe

!^ü:))fenbe 5::^ier; aUt ®ef^d:^fe, bie i^rea ^afeinS fid; freu==

im; ber f(i^mei(^elnbe .^unb, baä f:>)ielettbc M^^m, bie jit:»

:|3enbe ©ritte, ber SSdgel meIobif(^e ©timme, ber @efang ber

SDJenfc^en jum Sol? ber ©(^ö:^fung unb beö S^'öpftxB — ber

öereinte G^^or atleä einjlimmenben Seljenö tjeim (Scheiben beS

^ageä — bie fi(J^t^ar hjerbenbe «Harmonie ber ©efiirne unb

Söelten, unb bie aSereinigung im banf^aren 3tuff^n)ung aHer
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M^, ^reiö^ uttb banfeifüWten Seelen im Unii^erfum pm
aSatet %Uzx — t>ie§ mar berSSovn ber ^^reubc, an bemernie«=

i^erftegenbe Bufnebenl^eit unb SBonne fi^ fci^ö^fte.

Seme :?etben gingen au§ bem jeben ^ag in neuer ^raft

etmac^ten unb toä) nie Ijefriebigten aSebürfni^ ber 3tner!cn*

nung beö ®büliä)tn im 3)?enf(^en, unb feiner üJaTjrung unb

^ri^altung, bur(^ @efe|geBung, @(^ule, ©rjiei^ung unb a3e*

i^anblung ber 3«biöibuen unb aSöffer i^eröor. Sßo ^od^:6e=

gaT&te, i^m 16efreunbete S^Jaturen, ober folci^e, bie öon ber

SSorfel^ung ju ^öl^erer 33eftimmung l^erufen maren, bag 0)?enf(^=

Ii(^e, baä in ber SSereinigung beä @öttli(^en mit bem 3i^i>i*

fc^en hifttfft, üerle^ten, unb ixt i^rem ^^un e§ mit (5ü^cn

traten; in ber @efefff(^aft unb im aSoIf — ba ergriff tiefer

Sc^merj feine ©eele, unb Seiben ol^ne ^ai^l erfüttten fein gan=

jeg SCBefen.

^it hjelc^ tiefer (Einfielt gal6 er jebe^mal ben ^unft an,

\vo folc^e, in baö S^irffal ber S^Jenf^en, SSöIfer unb Staaten

tief eingreifenbe ^iaturen öon ber üeffern S5al^n al&meic^enb,

i^rer aSeftimmung untreu tourben, mil fte geljlenbet öon (^ijx^

unb (Selbftfu(^t, i^r eigene^ 3<^ S« t^^^ii^ @ö^en machten, unb

bie :6effre ©ac^e, ber fi( bienen foflten, i^ren Seibenfc^aften

5)3re{g gaBen. — 5pro:|3^etifc^ fi^tt er bann bie unauöiDei^==
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Itd^ctt Böigen t^rev SSetirrungcn auöctnanber, unb evfidrtc fie

burci^ btc unaüjänberltc^cn @efe^e bet 0iot^iDcnbtg!cit, gartj

fo lüfe fie fpätev m ber SOBtrütc^fcit erfcf;tencn finb.

2}ic^ gicljt una Stc^t über feine Strenge gegen 3ttte , bic

in bcn innigften S3etl)ältniffett §u t:^m ftanbcn. — (Soljalb if)x

Bellen i^m alä eine 2(BtDei(^ung öon ben SSilbungggefc^en

crfci^ien, cm))örtc er ftc^, unb trat i^nen l^eftig entgegen. Stter

c^en fo innig Icljenbig unb irarm ergriff unb cntjücftc ii}n baö

treue ?5eft:^alten an befgen (Sefe^en, iuo er cS in feinen Breun=

bcn, in Untertl^anen ober .^errfc^ern toai)xnaf)m.

25arin lag ber @runb feinet 2lnf(^Iiefenö an ^cftalo^ji,

feiner treuen 3>üttgerf<^aft, feiner SSegcifterung für 9??cnfd;cn=

üilbung, unb ber ^ingeBung feinel gattjen Seljenö an bie fo

^eilige Stngclegen^cit ber ©r^ie^ung im ^^öc^ften umfaffenbften

33ilbungäfinne. 3tIfo l^egriffen toar fie ii)m aSegrünbung ber

iüa^ren ^olitif , bertoal^ren SSaterlanböIielJe, ber tra^ren ^ul*

tur unb ber iuai^rett atteinmßglic^en Einigung ber (Staaten

unb aSöIfer.

Man eriüäge 9(tteö, hjaä er öon 3(nfang feiner 2aufhaf)n

U§ anB (Snbe gefc^rieBen, get:^an, getoirft unb erftre^te, unb

manitirbfinben, bag 5(tteg in bem a3renn))unfte biefer großen

Sntereffen aller S^itm jufammentrtfft.
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Unter bcn längft iinb jünaj^ ba^mgef(^iebeitett^reunben toa^

xm : Delaspe, bef^en reic^ea ©ernutf) unb guter @etj^ anregenb unb

Mtbm'oin ^eftalo^sifc^em ©tntt, ©ro^eg IJemirfte. Sliägelt,

ber h)tffen[(i^aftlt(^e ^^irofo:^3:^if(^e Äünftler, ber ben molU-

gcfang reinigte unb f^m ferne SSebeutung unb StÖürbe gaB.

'^Stah^ol^, ein fat^ofifc^er ^riefter (in ber tüurbigften SSebeu^

tung be§ 2Borteg), ber bie ^eftalojjtff^e Se^rc mit reinem

Sinn unb ^erjen erfaßte unb antoartbte; erft Semtnar*2)iref=

tor in 3(arau, bann in 3>?erfeljurg. XohUx , ber feltene

(^reunb, an ben biefe SSriefe geri(^tet ftnb ; ein I6i§ in§ ©reifen^

alter väterlicher unb lüürbiger (Srjie^er; früher aSorfte^er

einer (Srjie^ungganftal^t in «St. @a(fen. ^rüfi, ein fc^Iic^ter,

in c^riftlic^er .^erjenSeinfalt mirfenber (5ci;ulmeifter, bann

biß elementarif(^e ^au))t!raft ber ^eftalojjifi^en ©c^ute, unb

fpäter (ber :^o(i^gefc^ä|jte) ©eminarbireftor in®ai§, Äaöerau,

einer ber :^3reufif(I;en ^feijen, bie üon ber Otegierung feineä

?anbeg §u ^eftaloj^i gefanbt mürben, um feine SKet^obe ju

ftubiren, unb ber ft(^ im SSaterlanbe aU t^dtiger unb treffe

lid)er (Sr^ie^er unb ^rjie^ungärat:^ e^^renöott auszeichnete.

Unter ben noc^ le^^enben: ^aj^or Don 3)? uralt in ^eterä*

t>urg, ber für (Sr^ie^ung unb S(ld(C;ftenl^ülfe immer rafllo0

tijäÜQz, i)on @rnnb auß treue unb eble S[>?ann. Otitter in

^:BerItn, ber ©eogra^T), ber fo groj; ift in feiner SlBiffenfc^aft,
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aU in bcr ^(nerfennung befäert, iuag ben SJJenfc^en mit bem

(Siegel bei- UnftevBtt(^feit tjejctc^net. 9laef, ^rofeffor ber

3eic^nung§!unft m ^Baufannc , bev buv(^ eine groPerjige ^^at

fein ÖJel^or i^crlor, unb auf feine innere SGBelt jurürfgetuorfen

,

alö ftnnreic^er Mnfiler, im Umgang mit ^eftaloj^i, beflen

yotteö SSertranen er geno^, feinem a3ilbung§fac^ bie (BtdU

antüit§, bie ber (Seift ber 5tnftalt er^eif(^te; unb ber all

warmer SSaterlanböfreunb, aU tiefer Genfer unb :^o(^* unb

ebelgeljilbeter 33?ann, ^lieberer in feinem SBert^ erfaßte. Unb

enblic^ ber öon bem .^ingef(^iebenen fo l^oc^gef^ci^te unb

innig gelieljtc ^reunb, ber i^oc^iüürbige 5Defan f^rei öon

trogen, ber in 25j[ä:^rigem 93riefiüec^fel mit bem SSeretuigten

ftanb. — Unb ber fo SSiele ber I6eftcn unb ebelften SJJdnner

,

bie ben treuen ^m^tx mit aSere^rung unb Sie^e umfaßten,

\mil fie mit i^m ©tunben für bie (Stüigfeit burc^leljt Ratten,

äßie fönnte iä) Sc^tuac^e fie aUt Unnm unb nennen.

Sie iüujten e0 atfe , melc^ unnennbaren Reiben er ]^inge==

geljen hjar ba, aU ber öerberBenbe (SinjKuJ feinet SD?e:|)^ifto^^e=

k§ ftc^ funb t^atf ber ben ©rünber unb (Srleuc^ter twa^rer

SJJenfc^enBilbung mit feinen ^^reunben, mit fi^ fell&fl itnb mit

feinem eignen SBerf entzweite.

aSon namenlofem <B^mix^ ergriffen öerlie§ SfJieberer enb^
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It(^ bic ^etfon be§ fonft fo i)oä)^txtf)xtin ©reifen, um <ilö fetn

immer treuer jünger für feine @a^e p Umiß^m. q

Zkf füllte er \^äUx tie SSeengung beä Ortggeifteö im

fleinen ©tdbtc^en, bic Slrmut!^ an ben ^ülföqueHen ber a3i[*

bung, unb bie Hemmungen, bcnen er bort unteriüorfen toar;

unb fro:^ mar er enbli(^, 3fcrtcn mit @enf §u öertauf»i^en.

S^Jeu Beleiht unb mutf)öoÄ Idc^elte er übn baö ^ac^m fo

SSieler, bie unfere Sßerfe^ung na(^ @enf eine ^^or^eit nann^^

ktt ; unb toei^mütr^ig ju(fte er bie Steffeln über bic ^ai)x^m

,

bie man o^ne Unterlaß ül6er unfere 9(nftalt aulftreute. „ ^a^

nwB, " fagte er, „ nur getoiffenl^aft, unb getragen öon ^ö^erm

(flauten, unfern SKeg forttoanbeln, unb @uteg loirfen, fo

lang t§ 5£ag ifl. — 25ic SBa^r^^eit unfrei Xf)ün§ lüirb unb

muj früi^er ober \päUx boci^ fiegcn.

"

3)al Ie|te SDJal, eö toar im Einfang feiner Äranfi^eit, aU

iä) if)tt noc^ rufen konnte jur 33etra(J;tuttg ber 9?atur, bie üom

@Ian5 ber fc^eibenben Sonne öerlldrt hjar, ba legte er ficJ^

unter bal offene Sieblingifenfter, unb öott ^nt^ücfen rief er

anä : „ SBie f(^ön , toie ^errlic^ jetgt fi(i^ nn$ bie Sanbf(f;aft,

toie gefunb unb genufreic^ ifi bte :Bage unfrer SBo^^nung für

unl unb für bie unl anöertrauten Äinber ! tote rei(^ bie .^üffl*

quetten atte, auä benen mir f(i^ö))fen fönnen. — SCßarum unl
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bHxnhm über feie ^tnbcvniffe, über bte ^MM}m itnb faf[(i^en

3(uäfagen, bie unfere ;Baiif6a^n auf 5tugent> liefe ijerbunfetn —

f^r (Schaben tft ttorüberge^enb — unfer 2öevf mtrb bennoc^

fortbefte^en , benn eö ru^t auf uu crf(^ütlctlf(^em @ruube.

@otte3 (Segen tnax über i^m burc^ af(e ©türme, bte eö er=

fi'tten — unb ®oticB (Segen trtrb über t^m hjaften, fo lange

iin'r, ben @runbfd|en toa^rer 9)?enf(^enbtfbung getreu, unfern

®eg fortmanbeln tm ©Tauben. 2)te3ctt tft gekommen, hjo lüir

überiütnben tuerben baö (Sc^tuere, ba^ un^ auferlegt ift. " —
Unb na^ ftiffer aSetrac^tung ber erlabenben 5tuöfi(^t rief er

anß : „ 8ie^e h)ie fc^ijn ftnb ^immct unb @rbe! SGBer follte

fiä) nid)t freuen! no(^ erglühen bie ©ebirgc im 3lbenbrot^,

unb ber (See ftra^let i^r SSilb jnrücf , — bie :?uft ift fo milbe

unb erquirfenb, einen fc^önern 9(benb ^aben toix lange nic^t

genoffen. — 2)ie gan§e ^atnx ift im (SinHang mit unfrer

(Stimmung unb unfern Hoffnungen. " — 3((!^, eä toar baä

le^tc aJJal, iDo fte in folc^er Ucbereinftimmung unferm i^erjen

feine (S^^rac^e gab. — Seiben folgten nun auf Seiben — be*

lebenbe Hoffnungen iDccf;felten mit nieberfc^lagenben Sorgen

für bie ©r^altung beö mir fo t^euren @atten. Seine (Sntfräf=

tung iDurbe fi^tbar unb i^m felbft fühlbar. @r f^rac^ fortbin

üon feinem ^obe unb S^egräbni^, äußerte noc^ feine @m^ö=
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rung ühn bie Ungcicc^tigfeit bcv (Ev^cjefe^e feineö l'anbcä,

forgte für bic 5tnctfcnnung [eineö legten 2ßiHeti§ , unb nafmi

Stfcf^ieb Don fernen ^reunben — mä)t in ben legten ©tunben,

nein, bret 2[ßo(^en öor feinem ^obe, ^väi^renb er nod; tni^ottem

33eft^ feiner ©etfleäfräfte hjar, bi'e feinem @efü^I nac^ talb

f^njinben foUten. — 2)te^ 3ttlel tf)a.t er mit innerer er^aljcner

Oin^e nnb @elaffen^eit, bie too^I aU ba§ ^üx^fte 3)tVlom ber

^^^tlofo^p^ic beä ®lanbtn§ gelten fann.

^tef erf(^üttert IJctm @ebanfen feinet ^obcö , unb ergrif:=

fen öen namenlofem (3(^merj h)ic tc^ toar, nal^m er feinen

anbern 5(ljf^ieb Don mir aU bur^ SSeioeife feiner :?iel?e. —

(5o fagte er mir , nac^ einer fc^toeren f(^IafIofen ^a^t, auf bie

?5rage, oh fte i^m nic^t unenblic^ lang Dorfam? „ £) nein:

iä) 'i)abi na(f;geba(^t, oh 2)u fürmi(^ me^rSc^toefter, @attin

ober mnütx toax\i !

"

^oä) erfolgte ein Ie|teö ©rfc^einen ber SSefferung feincö

3uflanbe0. — SGÖie ein trijftenber @ngcl erf(^ien mir bie .§ofp*

nung feiner (Srf;attung. 2)ie ^age Dom 27. unb 28. ft^ienen

unö nur gtürfli(^e <B^mpto\m einer möglichen ©enefung ^u

Derfünben. 5)er Strjt fagte IJcbeutungöDott: — SSenn biefe

^efferung ftc^ bie näc^ftfolgenben 3:age no(^ ftegenb crl^ält,

fo :^alte icb i()n für gerettet. — ^a ^xanh aba fagte : „ 3^r
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f^rect;et aik you 33effcrung , bot^ i^ jiü)U ftc niä)t " 2)enno(^

iuQk in mir bk «Hoffnung — iä) f^licf cm in ^reube, unb

criüa(^tc in 8(^merj — bie 9'?a(l;t yom28. aufbcn 29. Tratte

itljcr ^ob unb ^tbm be^ ©dichten entfc^ieben. 2)er unfidtc

gcBrodjcnc 93Iicf , bie (Ermattung affer (Sinnenluerf^euge, bcr

Stiriftanb be§ @cfü:^Iö = «nb ©eifte^Ic^cnl , aä), äffe bieSSotcn

bcä ^obeä fünbigten i:^n an. — SSier ^age unb brei ^ä^U

baucrte noc^ ber förderliche 3:;obcg!am:^f, ber l^errlic!^ fc^on

üBerhjunben tvax in ber @eele. — dS mar a^t \Xf)x beg 5(Benb0

öom 2. S^e^emljcr, afä er ben legten (Seufzer an^anä)U. —
5lu(^ für mi(^, feine SBittoe, hjaren bie ©(^recfen beS ^obeö

üljeriüunbcn, benn t\)ai)xli^ ber 3:ob biefeö ©erec^ten erfc^ien

mir aU baä ^o^e :8ieb ber Wtm\(i)f)iit — aU ber ^ö^fle ^}reiä

ber ßrldfung.





HSinUvfm^m, 22. 9?oöember 1797.

Siebfter, tl^euerfter 2;obIer!

9?ie füi)lk iä) ftäxUx a(3 in bem gegen^üartigert StugenMicfe, bap

<Sünben gegen 3{nbere jug(eid) SSerbred^en gegen ftdf) felkr fmb. 2)ie

traurige ©rfa^rung ^at mic^ beffen belehrt ! 3(^ rip mic^ geivaltfam

»on 2)ir/ ber .Sw^cifl ^«^"^ 6tamme; unb ftanb auögetrorfnet, o^ne

<Baft üerborret 3ct) it)äl)nte gegen 5tnbere, gegen mein ©c^itffal ju

i»ütf}en, unb meine .^anb war gegen miä) felOft geriditet ! S tvaö

fmbh)ir 9)?enfd)en, waö unfere fefteften 3ufagen, unfere l^eiligften

©c^lvüre, unfre tl)euerfien Sntereffen? ^^, ein ßnfaU ber en)igen

SSernjirrung, ein 6piel beö ©d)icffa(6, baö un6 auö bem 5(bgrunb

f)ert>orjief)t unb einen ©tral^I beö Selvuftfein^ in unfre (Seele feitet,

um unö unfere Xf^ox^dt fennen ju Iel)ren, feine Saunen an un6 ju

fättigen unb bann auf immer in unbur(^bringUd;e ?^infternif ju begra*

fcen. 3(^ ^abe nun SiÄanc^eö erfahren of)ne fiüger ju fei;n. 3c^ l^abe

geträumt, gehofft, Sürbe gefud)t, baö ©liicf eincö golbenen Sßert?

alters geal)nt, aber nict)t gefunben; bie ©röpe beö SÄenfc^en gefüf)It,

burd) meine eigene Mcinljdt aerfd^mettert, auf Stauungen einer Oeffern

3ufunft gekut unb über (Sninjürfen gebrütet, bereu morfd^e 3:rüm*



met je^t noct) mein ©cift Uebgeivinnt, mnn er ber obeit/ fanbigcn

3)ürre ber ©egenipart e«tflicf)eu \\>\H unb 9^ut)e fuc^t, of)ne auö bie*

fcn Sirümmern bcr 35ergangen!) cit bie güüe ber @egenn)art ju retten,

3war i(^ bin gtücfUc^ , njenn 2)u ein Seben bem einigen einerlei

gett)ibmet, oI)ne eblere @eifte6unrul)e, ol^ne ge^^refte Sßärme beö

^erjen^, oI)ne flammenben ©ntljuftaömuö ber 3wfwnft, glü(fli(^ nen:=

nen iviüft. Slber bie^ ift eS ni^t für 2)i(i) unb 2)eineäg(ei^en, bie in

bem rul}igen ^m^orftreben, in bem Sßinben beö ©eifteö naö) l)ö^an

SBirffamf eit , baö ®IM eineö S^äferlebenö üera^ten, baö nid)tö

^ö'^crö fennt alö fein ©c^af unb feine Salage, unb ivenn fte mit feinen

Socfcn fpiett , bie SBelt unb \i^ felbft »ergif t ! 3(^ fü{)Ite jivar immer,

\vk wenig i(i) mir felbft attein iväre , attein ic^ it>anbe(te ja in ben

Strmen ber ^rcunbf(f)aftj fte gof f)of)e SSSonne in meine Seele, fte

jeigte mir in it)rem fleinen Greife eine Söett, i^re ©tral)ten belebten

mic^ ?!J?atten, Sf^ac^t unb S^iebel um mi(^ fc^ivanben. 3cf) fal), waö

i^ af)nete, id) fal) im 2)rang ber Umftänbe unb im ©türm ber ßnt

meine greunbe, inbem if)re .^anb mic^ fafite, fait unb füf)n it)re

it)o'^Ibcred)neten ^ntirürfe bur(J)fe§en, unb erblidte il)re SfJamen im

flammenben 35ud)e beö 9?a(^ruf)mö. Äonnte mein @eift im ©taube

bleiben! SKupte er fic^ nid)t burc^ 2)id; jum 3Bol)ltt)ollcn , jum ^clU

bürgerfinn geleitet, n>enn immer ein ^unfe biefer Strt in i^m ml)t —
5ur ©onnent)öl)e reifen laffen, unb in üort)er nie geaf)nter «ßraft

2)einer ftarfen ©inbilbungSfraft, ber 3awterin folgen — bie (Sin*

üben in blüt)cnbe ©efilbe umf^aft unb ßrben in ein 6lt)ftum t)er#

wanbclt. 2öie feft Jr)äl)nte id; mi(^ nid)t ba an ®ic^ gefettet, n)ie emig

unjertrennlid) 5 feine ©eivalt, fo fd)n)ur ic^ in meinem ^erjen, foH

mid) »on 2)ir reifen, unb fclbft bie ©timbe, bie fonft alle SBefen

trennt, foU nur nod) näl)er unö tiereinigen, foU ßcit unb (Swigfeit in

unö unzertrennlich um einanberfdilingen ! 2Öa6 benn gefd)at) weift

3)u ! 9}Jeine glül)enbe ^^antafte fcftuf mir au6 meinem .^immel eine



^öüc unb mact)te mid) crftnberifd) cjenug, !l)i(i> auf jebe 5trt ju quälen.

2)o(^ ivaö tt)itt i(^ mi(^ baki auff)arten5 atte SBunben aufjureifcn

ift fd^merjt^aft, nidit baö S3efenntnip einer Uekreifung ju ti)ün, fon*

betn öielrael)r baö JBeivuptfein tief gefc{;{t ju l^aben, unb füf)Ien ju

muffen, njie Hein/ ivie gering, wiejebcm ßufaU unteriüorfen n^ir

fmby \vk tä^erlic^ unfer <£toij unb unfre Stnmopung ift, ©ebdube

auf ©wigfeiten aufjufüfjren. 9J?eine ganje ©eele war ©türm, ''^cin

Öeift fc{)n)arje , fd)rerf(i(^e 9?a(J)t, unb iuenn ein S3U^ bie birfe ^iri'

fternif burd)freujte, fo jeigten fic^ mir eitelft^aubernbe, ©ntfe^en erre*

genbe ©eftalten. 2)üd> 3)u ©ropmüt^iger üergabft — 2)u t'i)atft mel^r

all? i(^ glauben fonnte, 2)€ine Streue ^aft 2)u neu 6eiüäl^rt.— 2)u

t)aft in ^Deiner Ueberwinbung ben fc^onften ©ieg unb bie njürbigfte

©röfegejeigt, unb ben Ungered)ten befc^ämt, ben SKarjnfmn »er^^

leitete! ^ber tt>e(d;en Grfa^ Unn i^ 2)ir bafür geben? fBk ©enug*

t^uung öerfd;affen? SBoburdf) jcigen, 3)einer n)ieber loürbig genjorben

p feijn? D er ift mir S^obeöf^auer, ber ©ebanfe, ben id; biSiceiten

fo einfam benfej nämlic^ : bafi aud) greunbfdiaft i^re Unfdiulb l^at,

bie fte, n?ie bie S^ugenb nur einmal »erlieren tann. 3c^ müd)te if)n für

Sltteö mä)t l^ingeben, i^reu erften f)immlif(^en 9leij, unb mup boc^

fürchten ii/n »erbren, i^re ii^armlofigfeit »erfdierjt ju ^aben. £) wenn

biefeö wäre, — SGBenn alle jene ©tunben einfamer ©et)nfu(^t, alle

jene Slugenblide gcmeinfd)aftlic^er 53cgeifterung »crloren wären. —
!Do(^ nein, nic^t6 gef)t üerbren. — Gä ift feine (Saat, bie nid;t

fproffe, bie 3eit ber 33Iütt)e feieret jurüd, wenn einft bie grüd;te ge*

bro(|en fmb. (Sin gemeinfc^aftUc^eö 33anb fnü^fte ja unfre ^erjen fcft :

ca ift baö SBoI)t beö SSaterlanbeö j eö muffe unä jene erften 3eiten

wieberftnben lefjren, 3ttJar l^abe ic^ nun feine nähern Sfnfprüd^e me^r

auf 3)id), aU bie S(nfprüd)ebea S3ürger6 ! 3d; ^aU bie eblcrn öerfd^erjt.

SfJur bie Seit muf fie mi(^ wieberftnben (eieren, wenn iö) iljnx mxü) bin,

2)ein 2)i(^ f)od)fc^ä§enber

S^iiebcrcr,
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Weber war'ö S^räg^eit, ober Sßerbruf , ober Unaufgelegtfjeit, ober

anbere ®efd)äfte, bie mict) bat>on a6f)ielten. Unb, o tvie h)id)ttg

unb umfaffcnb ift nid)t ber Stoff, ber mir ?ur Untcrf)alt«ttg mit

!Dir auf ber ©eele liegt ; ai^er je^t ift tdm 3eit baju. 9l(fo »ertroftc

3)id) auf ein anber Ttal 9htr furj ba6: 9ium))f unb i(|, )t)it

reiaten in ber £)ftertt)0(i^e nacJ) ©em^acf), Unö umfd)it)et)te ber

@eift ber an jener ^eiligen Stätte gefallenen gelben ; — £) it)ie

fc^ön n)urbe ba ni(^t ber 3;ob fiir'0 9}aterlanb ! gtuä) bem , ber

biefeö !Denfmat fel)en, unb nid)t für anbe-re \iä) l)ingel)en fann, unb

nad) ©iitern ber (Srbe unb bc^ Olücfö it>infelt — mnn ber 9{uf

ber Unfter(>(id;feit unb emigen 9?ad)ru!^m^ il)m voinft. 9Saterlanb5#

liek fanb ba 9?af)rung, ber (Sntfd)Iup ^u fterben, geftigfeit! S;i)rä*

nen fanben feine Statt; — aber l)ol)e ©ebanfen njallten in ber

fd)n>eigenben Seele auf. Die S^jrai^e öerftummt, ber ©egenftanb

ift ju grof 5 bie Sage beö SSaterlanbeö auf einer Seite ju cil)nli(^,

at^ bap et\x>a^ 5lnbereö, als ein unterbotener Seufjer, ein :preffen#

beö 5td; , [tö^ an^ ber SSruft t)eröorbringen fönnte. 2)u muf t fe^en

unb fül)len. 3c^ träumte ba einen fo göttlichen 3;raum ! ^i^ grof e ^Ja-

tur, bie in offener ^rat^t »or meinem SSlide lag, yerf)üllte il)re 9^eije,

um meinen @eift ni(^t »on bem Sd)aufpiele abjuh)enben, baö bie

^l)antafte ftc^ barftetltel fallen fiir'6 SSaterlanb, — faHen, im

.^am^fe für bie ?5teil)eit; fallen an ber Seite üon ©bleu, bieben

2:raum ber Unfterl)lid)feit träumen, — mtä)C^ beneiben6n)ertl>e

Sd)irffal ! — Unb boc^ ftnben bie ®efallenen am ^^age ber S(^la^t

bei ?^raubrunnen fein 2)enfmal)l ! Unb finb fie'ö »weniger tt)ertf)? (Stiva

barum , iveil fie befiegt ttjurben ! — (Stwa barum , weil i^r Äam^f

bie Ungerec^tigfeit vertljeibigte ! €> wer für'S SSaterlanb ftirbt, bleibt



auc^ im 3rrtl;um gro^ ! 9?em, barum, bamit bcr feige ©V'^opng

von gelben, nic^t feine ®d)anbe fe{)e ! Uufere flugenb ift eben fo

wof)( auf grope Seifpiele, alö auf bie etvigen ©ipfel ber 5(Ipen ge=^

feaut. — 2Öer tt)ie Sßinfelrieb ftirbt, lebt ei»ig. 5(6er biefen ^tf)em

ber UnftcrHid)fdt bcm gelben unb bem Stbftammting entreifen,

ift S^oä)'ücxxatl) am 3SaterIanbe.

5;oMer, XohUx ! Sßann ivar'ö nötl^iger alö ie,^e(benfee(en ju er*

iwecfen; — fBann bringt ber 9tuf beS SSaterlanbeö ftärfer ! 3ßeld)eö

gränjenlofe 3Serbienft um baffelk/ bie im Woha ber ^cit üergraknen

S:tiaten ber UnfterHidjfeit f)er'öorjugrakn ; n^egpräumen ben 6d)utt

ber 9Scrgeffenf)eit / ber auf it)nen laftet, unb if)re 3tfd;e brücft? —
31}re S3i(ber bem ©nfel barpftcKen, baf er fid; ermanne, unb baö

Urbilb jener f)of)en 2Bürbe ju erreichen fuc^e ? 'Sfl6ä)kft 2)u nid)t

jene Mienen ßxi%c fammeln , unb baburd) 2)eine SSrüber au6 bem

©(^lummer iveden, unb mit gtammenfd)rift in ii)re^perjen graben,

lüa^ fie iuerben muffen ? SSelc^ ein überftiefenber Stoff ! Ueberall

3üge , 2)i;a'ö 23ilber auöjufd)müden j
— überaß 2ß{rf(id)feit jener

grofen Sbeale ! 3(^ fönnte für'ö SSaterlanb ftcrben, bag iveif ic^ !

9tber jener SBunfd; meiner ©eele ift mir, wie ic^ glaube, entriffen. —
granfrcic^ ^at feinen ungere(|ten 9Bünfd)en ©d)ranfen gefegt. ^tU

tictien foß fetber fic^ formen. — 9ieumiit()iger Äleingeift unb Bä)\x>ä^c

Ijat [lö) feiner p()rer bemäd)tigt. — 5t)))3ettjell fd;icft ©efanbte, um

in ben oügemdnen S3unb mit einzutreten , unb legt ftc^ fe(bft bie

geffel an !

«Sag, tt)aren unfere Srüber eS mxti), baf unfere 3^^ei[naf)me

fo ivarm , fo innig n?ar ? SBerbe id; für fie leben fönnen ? D ic^

weif e6 nicf)t. 9'iie war ic^ geboren jum 9}?itleiben für weibifc^e @e*

finnungen. — Äeine .^anblung dm^ foId)en 9}?it(eibeä giebt eö,

bereu ic^ mic^ in meinem Sebcn irgenb rüf)men fann. — 3(^ war

mef)r beftimmt, baö Safter mit ber Äeule ju fd)(agen, — unb ftatt



ebte ©ejtnnungen ju erf^me{d[)eln , ober ftufeitiveife au3 ber Seele

|erau6 ju lieben, woUk i6) fte (ieber ersttjingen. ^ote i^ ba nocf)

^Öffnung , irgenb (Stvoa^ @jofeä ju luirfen ? — SBerbe iä) mir feltft

mcf)t baö größte «^inbernif in meiner SÖirffamfeit fein? Sirb nic^t

S3itter!eit gegen niebrige ©ejtnnungen bie g^olge fei;n , bie eö immer

M mir war ? Unb wirb nid^t biefe 23itter!eit ftnftern ?Jfenf(i)enl)af

erzeugen ? ©ntwicfelt fic^ ba6 6(i>icffat unfere^ SSaterlanbeö auf eine

itngtücftic^e Sfrt, fo fenne ic^ fein Mittd, feinen 5(u6n)eg für mi(^,

aU S^rennung »on aUm o^mtüd)m 2tngelegenf)eiten, bie ftrengfte

Ginfamfeit/ — ba6 bereinigte «Streben aller meiner Gräfte auf irgenb

eine eble 3öiffenfd)aft, beren Steige mi^ feffetn unb entf(^äbigen.

2)a^ Sluffuc^en ber 2)enfmciler öerfd;wunbener Sßitrbe foll meinem

^erjen 3^at)rung fev;n,— Mö irgenb ein gliicfli(^erer ^eit^unft er#

fc^eint, ber mid; jur 3;i)citigfeit ruft ! 2)od) öiellci^t gel)t'ö beffcr,

üielleii^t fannft 2)u ben glimmenben gunfen ber Hoffnung jur

glamme anfac^n. Swimer nod> merbe id) 9lul)e an ^Deiner S3rufi

finben. Smmer nod) wirb ber ©ebanle an bie mit 2)ir burd)lebte

Sugenbjeit in mir fortwirfen, unb baö Streben, ba6 2)u wecfteft,

wirb mid) nie ganj in Untl)ätig!eit üerftnfen laffen,

^Deinen 9?.—

.

Dva-na-sore unb ^ffett »ergif nid)t — iä) f(|mac^tebarna^. —
SJteine Äälte beim legten 5Befud)e yerjeil)e — ber ^^reunb würbe

wx ben grofen ©ebanfen beö SßaterlanbeS üergeffen. — ®rup an

2Son 33run unb Laclienal. —
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aSttl^lcr, ben 6. Senner 99.

3;i)eurer JJobIcr !

3c^ crwadie aue meiner ©tumpff)eit unb bcnfe an S)id). 3n

meiner 6eete fetten ft^ S3i(ber an 23itber, unb ©m^fijtbung an (Sm^fin*

bung brängt [tc^ in meiner SSruft ; offen Uegt bie 3Sergangcnt)eit

öor mir ba, 3d; crblidfe mein S3i(b mit <B6)udm. ®ö ift ein 9?ad)t)aU

jener taumetnben ®efül)le, bie unö einft iikr uniS fetbft erf)okn5

€ö ift ein 9?ac()I)aü jener 3Sorfä|e , bie ttjir einft jur ftarfen SSilbung

unfrer fel6ft unb affer unö Umgebenben fapten, bie mic^ mit einer

f(^merjt)aften ©ewalt mai^nt. — @ö ift baö rücEfel)rcnbe ©efüf)l mei#

ner ^flid)t, beffen ivaö ic^ fe^n meiste unb md)t bin, baö mein

5(uge ttjränen mac^t. (So ift bie ©m^finbung ber aufgelöften 33anbe

,

bie mic^ einft fnüpften, bie in mein Snnerfte^ eint3erfIod)tcn tvaren,

unb bie nun aufgelöft mid) felbft jerreifcn. O greunb , ic^ ivan=

be(te einft auf ^eiligem 33oben — aHeö )x>ax mir bamalö Erinnerung/

(Sruiedung , ©tärfung — atteö rüttelte mid; auf auö bem 6d)lum*

mer, unb je^t nimmt fid) 9?iemanb meiner ©eele, meiner S3ilbung

an. ©Ott ! tt)aö mU auö mir tt)erben ! SBaö i»irb auö unö 5tUen

!

D bie 3:;age, bie tt)onnetsoKett, bie ber UnfterI)Iid)feit n>ertt)en S^age,

bie itjir bei einanber ücrlebten, finb mir je^t bie brücfenbfte Saft.

2)a6 ®nU, baS ivir einft genoffen , fällt nid)t ju unferm ©lüde

au^, unfer ?^euer ift 2)am:pf, bie 3tel)re ift abgeriffen; ivie öom 3Binb

vcrivel)te 6troI)^a(me finb mx auö einanber getrieben. Saö ic^ mit

meinen Sugenbfreunben ju tl)un t}offte, wa^ id) if)nen ju »erbanfcn

IjaUn müd)te , unrb mir iti^t unmöglid; , unb baö, tt)aö i(^ einft

für göttU(^e gunfen I^ielt, fd;eint mir nun Xt)cxl)dt unb <5^\wx*

merei! — 3a greunb! 2ßir ivoUen einanber flagen, wir wotten
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uUx unfer 2)afein trauten, tvir tt)oUen über baö 9tät^fel unfr<;^

SBefenö jammern, feine ^reube, feinßeiben, fein ®ebanfet)ak mef)r

für unö 2BirfIi(^feit aB bap it)ir unjertrennlic^ finb

!

«^ente treibt mid) bie ©e{)nfud;t, mir einen ^reiö t>on ©uten um

mid) ^erum p ertt)erben, unb ?5reunbfc^aft unb SSilbung ju ftnben.

!X)ein ©ruber öerläf t midf)
; feit (anger 3eit fal^ i(| if)n nid)t njieber.

2ßof)er ? SBeipt 2)u eö ? Stc^ warum giebt eö fo tt>enige, bic fic^ aUeö

fe^n, alle Surfen auöfütten fönnen, bie im 6tanb fmb, ftc^ jur

greube unb S3ilbung ju fei^n, ^eute nod^ entn^erfe irf) einen $(an ju

bilbenben .3ufammenfünften unb Stnftalten. Z^dU mir Deine Sbeen

mit. Untf)ätig wiü ic^ nid^t fe^n j reid;t meine straft nidit jum

©ropen f)in, fo fott fie im kleinen njirfen.

3e^ fönnte einige ©^ul^rojefte au6fül)ren — iö) bitte 2)i^, un*

terftü^e mi(^. ©ei greunb ber 3)'ienf(i)t)eit , tt)irfe ©uteö burc^ bie

britte ^anb , njaS ja immer !Dein SSorfa^ njar, 5tlle Oftern ift l^ier

gett)öf|nli^ ein Äinberfeft , SBettfampf im Saufen, u. f m. 2)er ©eift*

ti^e unb bie l^albe ©emeinbe nimmt 2;^ei(. ^ä) mochte e6 rei^enb

unb nü^lic^ madien burc^ ©efang unb ©piet. (Sä ift 2)ein 6tubium,

2)u ivirft mi^ nid)t leer an Sbcen laffen.

S93ie balb 'i)aU iä) baS®tüef !Di^ unb9?umpfen 5U feigen? ®en)i^

balb, fei; eö auc^ nur auf einen Sefuc^. Äommt 3^r nic^t ju mir^

fo fomme iä) ju @uc^,

!I)ieUrfa(^e 3)eineö langen 6tittf(i)iveigenö fann i^ erratf)en^

!I)u arbeiteft of)ne B^i^ctffl ^^^ (Srjiel^ungöprojeften, unb S3iaeter'0

Stufforberung an StÖe, bie (Srjiel)ungöfimbe unb ©abebeft^en, im

©d)Iof 2Bäbenf(^tt)i( ju arbeiten, ift 2)ir getüi^ ni^t unbefannt

3<^ erttjarte !Deine gen^iffe 33eförberung, 3)ein jtc^ereä ©lüdf.

. 2Bie fmb iDeine Umftänbe, 2)eine ©efunbfieit, 2)eine Siebe be^

f(i)affen ? 2Öenn 2)ein ^erj in bo))^eIter 5(ngel ftetft , fo bift !Du

nic^t me^r in 2)einer ©eivalt.



3(J) 6eft§e Hölzer in meiner ©emeinbe, icic iä) mir f^meid)eln

barf, unget^eilte iuU, unb erf)alte üiele S5ett)etfe üon 3«nei9ung.

ÜS?ö(|te ic^ fte md)X üerbienen, mit jebem ^age me^r ju mir fagen

fönnen, bu warft 9J?ann unb fjanbelteft! — $(ber aller Siebe ungead)*

tet würbe i^ boc^ einft ben 2ßirfung6frei6 6ei 2)ir mir »orjieljen,

ja ic^ werbe jebeö ^inbernif, baö mic^ üon 2)ir trennt, ju üOerwin*

ben fud^en , fobalb iä) biefeö ^kU^ würbig Mn.

3^ mag nic|)t met)r fd;rei6en. Sebe wol^l, @rüpe an ^^reunbe unb

Sefannte

öon 2)einem

SiJieberer.

qSttl^kt!, ben 17. Senner 1799.

33efter Siobler!

3c^ fomme biefe ^a^t ni(^t in'ö S3ett. — (So ift ^O^Jorgen um

3Ul)r. @efd)äfte finb genug unb wenig wirb auögericfitet, bie6tunben

verfliegen, wir üergel)en mit ber 3eit.

^dn S3ricf(^en tl)at mir wot)l iKik atleö öon 2)ir, wie ber leifefte

^au(^ ber Erinnerung an 3)i^ ! QSer^age nid)t an !l)einer Siebe, ic^

I)alte fie nicf)t für fo troftloö aU 2)u glaubft ! Unb benn wenn'ö

wäre — lerne ^ntbc^vcn* Seme Entbehren follte fä)on an unfre

Sßiege gefi^rieben fet;n, foKteber erfte 3wi^uf «nfrer Grjie^er fei;n beim

Slnfange unferö ©tammelnö. 2)o^ nein — ©rfal^rung fott un^ ju

biefem ©runbfa^ führen , bie in iljren Erwartungen getäuf(^te ©eele
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füllte i^tt ftc^ au0 leknbiger (Sm^ftnbung fc^o^fen ! ^5tuc^ ^ier ift bie

9?atur bie n^eifefte erjte()erin. ©ie 6elel)rt jt»ar oft — unfanft, aber

na^brürfUc^ unb unöergepUc^. 2)ie 6eele foü auS il)xm ©diUtmmer,

i^rer Xxä^^ät Qxwaäjm-, ein (5(^(ag foll fie mäcn, — (£r ift jivar

fctirerflid^, er betäubt, ber blaue Siebet ber gerne taufest un6, bie

6onne n^irft auf bie ©egenftänbe einen üergolbeten (Schein, ber @eift

träumt fi^ ©eligfeiten — ber ßaubcx, wenn irir näf)er f)injutreten

,

öerfcfiwinbet, ber 2)unft loötfic^ auf. 2Bir erwarten Ungeivö^nU(^e6

unb cö ift 5ttttäglic^e6. 2Bir glauben ©enufi ju erl^afciien unb eö ift

2:äuf(^ung, fc^redfUc^e bctäubenbc 3::äuf(^ung für ben 2tugenblicf. 3ßir

ftel)en mit bem 33itterfeit0gefiil)l beö 8elbftbctrug6 , «oll Unmutl) über

unfer ©c^irffal, unb wie wir wähnen, »oll gered)ten ßoxm^, üott

ftarren (Sntfe^enö ba! 5lber balb ermannen wir un6 wieber, fuc^en

bie unentl)üllten 6c^ä§e auf, bie in un6 liegen, lernen ^iefignation,

gorfd^en unb 2^enfen,unb fuc^en in männlict)en S^ljaten bie SSefrie*

bigung unfrer nimmerfatten 6eele auf. Smmer ©ewinneö genug,

wennnii^t fürunö, boc^ für bie männliche Sürbe, für ben 3wfain*

men^ang ber 6d;ö:pfung, für bie S3ilbung beö 9Jienfcl)engefcl)le(^t0. —

Unmutl) , Ueberbrup beö Sebenö , nicl)t befriebigter ©enup, getäuf4)te

(Erwartung allein l)aben gr of e Seelen gebilbet.

2)u fcf)wanfft jwifc^en ^wei (gntf(^lüffen ! golge ber ^pic^t unb

nict)t bem ^erjen — baö muf i^ nac^ meiner Ueberjeugung 2)ir ju*

rufen, wenn gleii^ 9fJiemanb metjr babei »erliert, alö id) unb biefer

9?uf mid) »ielleicl)t tiefer alö S)i(^ verwunbet. Slber einS unb baö

tft'ö, icva^ meine ^auptabfidjt hd meinem jetzigen ^Briefe ift. — Sei;

möchte einen Sieblingögebanfen auöfül)ren, ber mir fc^wer auf ber

©eele liegt. !Du weift, wir Ratten frül) fd)onbie ©el)nfud)t, mitein*

anber ju arbeiten, burd; bie gemeinfi^aftlic^e 3«f«mmenwirlung un*

ferö breifad)en ©elbft ju ©inem ß\v>cä. — Unb follte nic^t biefer ®e#

banfe ftd; no(| auöfü^ren laffen? nid)t mc^r al6 je feine ©rreic^ung
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möQÜ^ fein ? Unb foUten niä)t unfrer !5)rei Gräfte gerabe ^inrei^en,

bie üerfc^iebenen SSilbungömittel anjmvenben unb bem 58cbürfmffe

wnferS 3fit<^^tc^^^ 3« entfpredjen ? 2ßie ivenn ivir einen metljobifi^en

(Srsicf)ung6plan üerfertigten, — in unferm SSüfjIer ein 6d)nevfen*

t^al anlegten, na(^ genugfamen 3t>gUngen unö umfä^en? gür ein

.^au6 wäre mir nid)t bange. 6in fc^öneö, ganjneueö, wo unö feine

S3equemUd)feit mangelte, fielet leer. 9{um)3f unb i^ fcnnten unö bann

in bie ^rebiger^gunftionen t()eitcn. 2ßir tt)ären beifammen , wir fonn^

ten fraftüott arbeiten an ber 2(ufflärung unferer 3eitgenoffen, wären

unabf)ängig , fönnten fd^riftftellerifdien SSerfuc^en unö tt)eit)en. SaS

würbe noc^ fef)ten? j^rcunb, biefer ©ebanfe ift ju f(^ön, als baf

wir ni^t aUeö SWogUcije ju feiner Grreid;ung tl^un fotlten. 9?ur baö

(ginjige, ob genug S^glinge ju finben wären ? 2tber foKteft 2)u ni^t

felbft dm ®d;aar üon SSafelifd;en {)erjujief)en fällig fei)n ? 2Bie ge*

fagt , für ein bequemet ^au3 'i)i\ttm wir nii^t ju forgen. Unb bie

Slufmerffamfeit berbeffern 3eitgenoffen ^u erregen, würben wirbo^

aud; im ©tanbe fein. 1)ann wäre bie ganje Oii^tung unferS gebend

entfc^ieben. deiner bürfte me^r ^(anloö arbeiten ! 6prid) mit ^errn

Pfarrer ^OJiemttej arbeite, rebe mit Sftum^fen; unb tjaben wir 5tu6#

ft(^ten, bann üerlap getroft baö ^auS, in bem 2)u '^iä) auff)ä(tft,

ba weiche ber l^ö^ern ^flid;t. — !Dann leben wir vereint ber Olulie

in SBirfung, bie jur ©tüdfeligfeit füf)rt. — 2)ann Tonnen wir mö)

immerf)in einen 3(der faufenunb anbauen, ein fdiöneö ©ärt^en be^flan*

5en, g'ruditbäume erjief)en unb im 9}Zenf(^enfreife no(^ f(^öner wirfen.

2)cin Sruber fommt nie ju mir, wer weip, wa^ in feinem Äopf

ftedt ? — !l)u f^reibft mir fo gar nid;tö wn ben ©eftnnungen meiner

^reunbe? 9Son mir ift nid)tö ju melben al6 : ic^ foU ^od)3eiter fein,

unb ^aU Um S3raut. 6ö werben mir Stnträge gemad^t unb id) Witt

nid)t. — 3ßa§ ift ju machen ? Äommt 3eit, fommt 9tatf| !
— 5(uf

mein vorgefd)(ageneö ^rojeft »ergip nic^t f(^(eunige 5(ntwort

2)einem 9?ieberer.
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^üWv, ben 28. Senner 1799.

SSefter XohUxl

!I)e{n S3riefc^en üerbient 5lntit)ort unb lüenn i^ bie ßdt baju bem

©(^(afe abftef)len fottte, weld^eö tt)ü^I gef(^ef)enmup, baid) morgen

unb übermorgen ju prebigen f)abe. @ott ! ic^ empfinbe ganj ttjieber baö

Unangenel)me, üon Iittcrarif(^er S3ilbung6gelegen{)eit au6gefd)Iüffen

ju fe^n,unb in bie @d;ranfen tton 5{mt6gefc^äften unb einem fd)tt)as

(J^en ©ebäc^tniffe eingeengt , ein Seben ot)ne Siebe , o^ne g^reube, unb

o^ne ba6 er^eiternbe Sid)t öon göttU^en 3öal)rl)eit3funfen bur^ ju

üegetiren. 2ßof)t 2)ir, ?^reunb, ba^ 2)ic^ baö ©i^icffal enblic^ in

einen 3irM trieb, in lt)el(^em Du 2)i(^ 3)eineS aufbraufenben @äf)*

rungöftoffeö entlabeu/ Ermunterung unb Unterri^t bafür eintau*

f(^en, unb auf ben ©c^n^ingen beö @ntf)ufta6muö unb ber 5Sater*

lanböUebe, 2)ic^ ju ben ^öf)en ber ©emeinnü^igfeit erleben fannft.

Sap mic^ nid)t unbefannt mit 2)einen 2(rbeiten, ^Projeften unb Unter*

nel^mungen, bamit ein ^auc^ ber Ermunterung auc^ ju mir f)er*

über ivel^e, unb i6) in bem 58i(be ^Deiner 3;f)ätigfeit unb ^anb(ung6*

n)eife einen beftänbigen SSecfer ftnbe.

2)ein SBruber 'i)at im ©pei(i)er auö ein ^aar jungen beuten eine

©efeüfc^aft eingerichtet um fte jur ftttlic^en 33i(bung burd) Em^ftn*

bung für'6 6d;öne, für '^atm, ^reunbfi^aft , SJJitleiben , k. »orju*

bereiten. Süngft eröjfnete er mir ben $(an. — 3c^ gab mid) alfobalb

ala 9)?itgUeb an, unb it)erbemi(^ f)erjU(^ freuen, wenn id; fällig bin,

ettt)a0 jum 3luffd)n)ung biefeö befi^eibenen ßii^fff^ beijutragen. 33ei

Pfarrer 2;. ^aU iä) einen SSerfuc^ gemacht, f(^rieb i()m einen 33rief

über ben 2Bertf> ber ^reunbf(^aft jur SSeförberung ber S3ilbungöfä#

I)igfeit unb über bie Slrt erftere bauer^aft ju madien, — entwarf

jugleid^ einen fürJen, ffeletirten unb unüoUfommenen $(an, ben iä)
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iljm bur^ bie ^oft jufdjtrfte. 5tntu>ürt IjaU i6) noc^ nid)t cx^altm.

UiUxtjaupt ift'eJ unbegreiflid) \vk langfam unb träge I){er aKeö gel)t.

3(^ fragte fiirjUcf) einen Slmtöbruber über cttoeld^e mir unentbefjrlid^

f^einenbe SSeränberungen in Slbftdit auf ben 9teIigionöunterri(i)t an

9?ac^mittagen inber Äir(^e5 — er war ganj meiner a}Jeinung, allein

er lüürbe eö ni^t n^agen, oh auö @emäc^Uc^!eit ober Jl(ugf)eit ober

au0 3Serbruf f)ierin ct)x>a^ »orjunefimett. 3(^ »erlange l^erjUd) nad^

beffern Einrichtungen — ber alte ©(^lenbrian it)itt mir tt)af)r(id)

nic^t besagen. SBarum finb bie ßrjief)ungörätf)e überall organifirt,

atö nur in unferm Äantone nod) nic^t? 3c^ möchte mi(^ in immer==

tt)äf)renber 33e!anntf^aft mit ber ^3äbagogifc§*fc|n)eijerif(^en Literatur

erl)a(ten5 fei 3)u mir baju be^ülflic^ baburcE), baf ^u mir mit @ele==

genf)eit bie intereffanteftcn ©tücfe befannt nxaä)\t SSietteic^t gelingt

mir'ö, mnn an6) !I)u mic^ in 5ltl)em fe^eft, etipaö beffer, bie je^ige

Seerl)eit meinet 2ßefen6 aufzufüllen. Siebe fönnte bief freiließ beffer,

aber wo bliebe benn bie 2ßiffenfcl)aft, wo bie j^ortfc^ritte jur ©emein-

nü^igfeit? Unb hoö) üerliert fiel) biefer ^ang jur Äultur oft in einer

t)t)l)ern (Sel)nfud^t. 3(^ njürbe freiließ unter mit ,^o(^gefül)len grof #

gebilbeten Segionen ,^elöetier gtücfli(^ fe^n? Stber bie SSorfe^ung

)t)ollte eö ni^t Unb id) füge mi(^ gerne il)rem 2Öinf. 5ltfo eine S3e;=

f^äftigung für'ö .^erj tt)ürbe üielleicl)t mir noc^ mel)r ®d)n)ungfraft

ertt)eilen! 2lber l)ier tt)o ? @ö it)urbe mir ein Eintrag get^n, ber mir

nid)tübel gefiel 5 aberba i^ mid^ umn)anbte unb fat)e, war'ö nid^tö,

unb i^ fam um einen Slugenblid ju fpät. 2)eine brüberlic^e SSorforge

für mid; ift nid;t übel , unb iö^ erlernte fie mit 3öärme unb 2)anf.

gg ift, wie 2)u 2)ir leicht »orftellen fannft, mel^r alö ju geivip, bap

bie (£d)önen meineö Sanbeg nic^t na^ meinem @efd;made finb. 2lber

i(^ itjill 2)id; au(^ ®inö fragen. — (Sürte 2)eine Senben tt)ie ein

9J?antt unb lel)re mi^ ! Söirb ein in ber ©tabt erjogeneS j^rauenjim^

mer m ber geräufc^teeren 6tille beö Sanbteben^ einen @efd)ma(f
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ftnben? 2öerbe id) ©elegenf)«! f)aben, einfo mir entfernte6 J^rauen-

simmer fennen ju lernen? '^ft e6 ratf>fam, fcefonberö für einen ®eift#

üä)m, eine ?^rembe ju ^eirat^en? 3ft fie im ©tmtbe, ft(| ju ber San==

beöfttte öon unferm SSoIfe ju bequemen ? Serbe id) , ber id) biö je^t

nur Umgang unb Uim ernftlii^e SSerMnbung noc^ fui^e, nur ^Iato#

nif(^e, akr ni^t et)eüd)e Siebe ivünfi^e, S3efriebigung ftnben? 2)iefe

unb noc^ fo »iete ©d)it)ierigfeiten, gefegt aud), wetc^eö noä) ein be*

beutenbeö Nota bene ift, baf mein befdjeibeneö 3d) (Singang finbe,

brängen fid^ mir auf. Unb 3)u gar Unterf)änbler ? könnte e6 bei bem

Stbftanb jiüifc^en !Dir unb mirnid;t möglid) fev)n, ba^ man ftc^ an

bem geuer 3)einer Stugen baö ^irn verbrannte? unb bann jule^t au6

Stüem bem eine !lägli(^e ®efd;id)tef)erauö!äme, bie nic^tö mel)r at6

unfer 5ttter 9?u^e foften fönnte! 3c^ bä(^te biep tterbient \vo^ einige

S3ef)erjigung. Uebrigen^ Ijoffe id; , 2)u it)erbeft mi(^ nid)t für fo rafenb

'i)aikn, bie 5lttribute ju forbern, bie !Du anfü{)rft : SSieteö unb t)of)eö

@efüf)I / ein über aÜeS grop benfenbeö 2Öeib, einen fef)r großen 5Ber*

ftanb. 33ef)üte mic^ ®ott üor einem foId)en SQSeibe 5
— mein SSerftanb

ge^t in eine f)of)Ie ^afelnuf , itjaö tt)t>ttte i(^ benn mit einer füld)en

JRegentin, 2)e6potin jc. anfangen, bie mid) tägtic^ breimal jum

5f?arren ma^en Vüürbe? 9?ein ?5reunb, bamit t)erfd)one mi(^ ! SßaS

mad)t bod) 9lum^f mit feiner Siebe?

(ginö ^ft 2)u noc^ in ber ©c^ilberung !Deineö 9)läb(^en6 »ergcf*

fcn, ben ©clbbeutel— ber öermag fel)r »iel ! 9Jic^t wa^r ? id) l)aht an

5tbel angenommen , bap ic^ nad) biefem frage? 1)o6) eine grage wirft

!l)u mirwot)l vergönnen: auS tt)eld)er gamilie fie fei? unb wie fie

fid) nenne ? ®ei tbm fo fc^nell mir ju antworten , aU ic£) !Dir ju

f(^reiben / bann wirft !I)u gewaltiglic^ ergeben

2)einen 9?ieberer.
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^ü^Ut, bm 8, ^ornung 1799.

SBefter Xohhxl

2)eine '^aö)xiö)kn waren mir atigenel)m — ic^ ivurbe wol^ft^ätig

gerüf)rt, S. iviebcr ju kftl^en, ben id^ für üerlorcn f)ielt. Sßieberftnben,

auf eine foIcf)e 5(rt wieberfinben, ift S3a(fam ber 9f?atur unb fjeilt

SSSunben, bie baö 6(i){(ffat fd)Iägt; — bod^ lieg fefter meinen S3rief

an if)n, um bie Urfac^e ju erfahren , bie meine j^reubc »erftärfen

mupte.

(So iftbo(i) etiuaö ganj S3efonbereö um bie waljre greunbfc^aft.

9öat)rlic§ , i^ glaube iDir fmb i^rer nur in ber Sugenb , n^enn bie

©eele um ftc^ f)er hliät unb au0 if)rem ©c^fafe erivac^t , ganj unb

innig fäf)ig. 9?ur bann ^jrcigt bie ^dt alleö mit bem 6tem^)el ber Un*

»ergefUd)feit. 9lur bann, mnn Seiben unb greuben einen ungcmifd^?

ten reinen (Sinbrucf auf unö maö)m unb ivir nid;tö an i^mn ju

fünftetn fucfien , — nur bann tekn tt)ir in bem gotbenen 3eitalter ber

UritJelt. 9?a(^ imm ?^reuben, bie ivir bann genoffen, mejfen mx aUc

anbern ab', — nad; feinem 5!)Ja^ftabe beftimmen iuir ben 2ßeg unferö

gebend , unb eö gibt feine greuben mef)r für un6 , tvo ivir nid)t in

jener gofbcnen Seit ^^xia^ 5tef)nUcf)eg, ctnjaö (Sntfpredienbeö antreffen,

baö xm^ ttjieber um einige 3af)re jurücföerfe^t

(Sinö, baö mi(^ fra^jvi'^tc unb mit bem ^ö^ftcn 33ebauern erfüllte,

ift Le Grand'ö Slbf^ieb. <Bo ^abm \m benn biefen 5BortreffIi(^en »er^

loren.

SiSarum ? finb innere ©rünbe ttorI)anben? ^ennft 2)u bie tluette?

Sft'S bie Spannung jn^if^en ben !Direftoren , bie biefe Sßirfung l^er^

vorbracfite ?

3^obIer jum 6tein fc^rieb mir fürjlict) unb jivar ju meiner ^reube.

— ©r biUigt meine @ntn)ürfe, wiU mir bie ^anb bieten, unb ift



16

mit mir einüerftanben jur gemeinfc^aftti(^ett 3tuö6i(bung , ivenn ic^

nur Semanb f)ak, mit bem i^ in ftttUc^er 33i(bung vereinigt binj

wenn nur eine ©eele i^i, mit ber ic^ im geiftigen Sekn fortwirfen

fann, [o ift eine meiner gröpten S3ebürfniffe erfüllt. (Sr legte mir

jn?ar ba6 aufri(i)tige ©eftcirtbuif aO , er \)aht mic^ ni(^t ganj üerftan*

ben, icE) f)a6e if)m ju f)0(^ gefc^riekn. @r fann mir alfo befwegen au^

für ben 5tnfang nicl)t ganj fein wa^ i(^ wünfc^te. 3l6er wenn er eö

nur nac^ unb nad) würbe. Sie »iel wäre gewonnen

!

3(J) lebe je^t allein in einer grofenßtnfamfeit^ feit t>ier 3^age bin

icf) ganj 2Öittwer unb ):j<xIz feine Seele im ^aufe — unb ein etwaö

wunbcrlic^eö Seben ift auc^ bie ?^olge won biefem 5tllem. 9ia(i)tö ftu*

bire ic^ oft biö jwölf Ul)r unb fpdter, unb am 9J?orgen trifft mi^,

wer öor a6:)i Ul)r fommt, nod) im 33ette an. 2)ennod) ift meine @e=

funbl)eit je^t gut.— Sd) bin frol^ — war nie weniger finftcr al6

|e^t , unb ):jC&>t öiele angeneljme «Stunben. Snbeffen regt ftd; boc^ in

mir, wie natürlich, oft ber 2Bunf(^ nad) ®efellfd)aft , nac^ greun==

beö^Unterrebung.

Sac^enal fc^rieb mir , wie 2)u weipt, nic{)t immer in meiner gegen*

wärtigen Sage ju bleiben. Sollte i(^ mic^ benn nic^t vorbereiten ju

wicf)tigern Soften auf bie 3wf«nft? — 2Öenn id^ nur 5luöfi(^ten

l)ätte, einen feften ^lan ju ftriren; \x>mn mir nur bie ®cibt nic^t

öerfagt wäre , überall jwecfmäpig ju arbeiten, um meinen SSorfä|en

immer treu ju bleiben.

gebe woI;l

!

(Swig 2)ein ^lieberer.
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s^übicr, fcu 20. gcbruar 1799.

Sßefter a:obler!

66 ift 9tacl)t6 elf U^r — ic^ erh)artete f)eute nod; von 2)ir ^Seinen

\m\pxo(i)mm 33rief , er erfc^eint nic^t, unb alfo fd^reibe i(^ 2)ir.

3(^ bin fü eben fertig mit ber S3eanttt)ortung ber fragen an Sie-

ligionöbicner wn ©tapfer, unb mad)te über bie ^rage: wo ftubirt?

ivelc^e 3Serbienfte? — einige Stnmerfungen, über iik id; 3)ein

Urtl^eil erivarte. — ($S ift Stuöguf meinet ^erjenö ,
— <B^\väXf

merei meiner ßmpftnbung. ©6 ^ätte fic^ SSielcö anberS, viel 33effere6,

viel 2Bid)tigere0 fagen laffen, — aber 2)u fennft bie @igentf)ümlid)'

feiten meines ^erjenS. — 66 hkiht fid; , aller j^urc^t vor bemitleiben:^

bem2t(|fe(5«den ungeachtet, gleid;.

„ 3(^ verlief " — fo tautet bie ©tette — „ bie Univerfität, of)ne

„ meine SÖi^egierbe geftiüt ju I)abcn , jum Xi)dl um meiner S3er:=

„ mögenöumftcinbe iviüen, jum 2;f)ei( aber aud; au^ 9J?angcI an

„ ©clegenljeit unb voltftänbigcm afabemifd)em Uttterrid;tc , mit S3e#

„ weifen über bie Unvotlfommenf)eit ber S3i(bung6anfta(ten , unb mit

„ bem 3öunfd)e , auf einer au6ivärtigcn Univerfttät bie l^üden von

„ (Srfenntnif auöjufütlen, unb mid) bafelbft befonberö bem grünb^^

„ U(^en ©tubium ber^f)ilofop^ie, ive(d;e6 meine ^ieb(ing6u>iffcnfc§aft

„ au6mad)t, unb ber ^äbagogif, biefem Sebürfnif für unfer 3eit*

„ alter, ju wibmen, — jcbod) oI)ne @civäf)rung meincö 2ßunfc^e6.

„ @o fel)r ba6 mid; f(^merjt, fo tröftct mic^ bo(^ bie Hoffnung beffe#

„rer ßdttn, unb e6 n)ürbe mid) unau6fpred)Uc^ freuen, tt>enn iä)

„ber ki^tt Wim, ber au6 SÄanget an @elegenl)cit unb ivirffamer

„ S5i(bung6mitte( verfloffene 3al)re bereuen, unb über fid) unb ba6

„ SSatcrtanb trauern mup , baf er unb nod) fo viele mit it)m , bem*

„ felben nid)t fo ganj ba6 fein fönnen , tt)a6 fte fo innig ivünfd)ten.
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„ jvaö baö reinfte ßid beö SJ^enfcfien/ >t)ad bie ebelfte Stnftrengung

„ beö Patrioten \\t, nämt{(i) ftttUc^e SSereblung feiner S3riiber burc^

„ 3ßaf)rt)eit unb Humanität. 3(J) ivürbe eS für mein I)öct)fteö @IücE

„ (galten, — ^ülf^:' unb (Srmunterungömittel ju ftnben, unb in Um*

„ ftcinben ju leben, bie mir ivenigftenö bie 5tu6ft(^t zeigten, mit ber

„ mir mög(icf)ft grofen Stnftrengung unb 5tnn)enbung öon Äraft —
„ jubem 3iele »on SSerbienft um meine S3rüber, ju bem Sbede »on

„ @emeinnü^ig!eit mi(^ ju ergeben, baö SSiete f^on erreii^ten, me^#

„ rere fugten, unb ba6 mi(^ oft mit S^rauer erfiittt, njenn ic^ em^ftnbe,

„ \va§ i(^ fein follte unb boi^ fo ivenig bin. "

t, 3<^ bin nid^t tion gelehrten ©efeHfi^aften nodE) (Srjiel>ungö*

,; ratf) — l^abe atfo feine SSerbienfte, unb ml^t Urmk ber Süngling

„ wot)l t)aben ? @r ift glürf(i(^ genug, luenn er füfjlt, tt>o er nod^

„ni(^t mit ßrfotg l^anbefn fann. @r fann bem SSaterlonbe nur

„ feine 3^riebe f)eiUgen— unb njo^l i^m, wenn er nic^t au6 Ü)langet

„ an litterärif^en ^ülf6mittetn, tt)ie eö f)ier ber ^aü ift, auö 9)?an?

„ gel an Umgang mit grofen unb erf)abenen SOfJännern, bie mit bem

„ gottli^en gunfcn if)reg ©enie'ö ba6 ^erjbeö SüngtingS ertt)ärmen

„ unb feinen 5Berftanb er(eu(i)ten, — au6 50langel an SSermögen, ft^

„ einer für it)n jwecEIofen unb neigung6tt)ibrigen S5ef(^äftigung über*

„ laffen unb ben S^rieb unterbrüden muf , nac^ ]^öf)erer Sinftdjt unb

„ ©rfenntnif ju ftreben, unb einem SSaterlanbe nü§Ii(i) ju werben,

„ für baä er allein lebt, beffen ©röf e fein Sßunfc^ , beffen (Srnie*

„brigung bur^ Unn)iffen{)eit, Unfittlic^feit unb 9JJangeI anX^'

„ fraft juglei(i) feine eigne (Srniebrigung ift. Mix ift übrigen^ unbe*

„ greiflid) , bap ber 6r5ief)ung6ratf) im Äanton ©äntis bigf)er ni(i)t

„ eingefe^t ift, unb i(S^ n)ünf(i)te SSefc^Ieunigung einer fo it)o{)Itf)ätigen

„ (Sinric^tung. " — Daö fmb ungefäf)r meine Sluöbrüde unb baö 3n*

tereffanteftc auö bem ©c^taraffenfeben

!Deine6 9? i e b e r e r»
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^ÜWt, ben 11. 3tpnl 1799.

iBefter XohUtl

2)u wirft 't)oä) nic^t Ü6er mic^ jürnen, bap i(| ^Deinen Sßrtef fo

lange nic^t beanttoortete. 3(^ l^ätte niä)t$ geivuft 3)ir ju [^reiben

als bie traurige 33emerfung / baf ic^ batb anfange ein SÄenfc^en*

fdnb, ein 6n)ift, ein S^imon ju ttjerben. 2)ie 9Sern)irrung ber 33e?

griffe, ber Äam^f ber SÄeinungen, ba3 äBiberfpre(^enbe^ 33eflem*

mtnbe f)ier, ift unauSf^jre^U^, unb i^ muf ju biefem Stttem nur

pfeifen unb fi^Wöeigen unb 9liemanb fann fjelfen. — £) i(^ bin fo

falt,— fo falt im ^Jrebigen, fo gleichgültig gegen 5ttte6 geworben,

baf i^ miä) faft nic^t me^r erfenne. 3c^ füllte nur baö fd^recflii^e

SBort unb feine fd^aubererregenbe (Srfüttung an unS in beö ©op^ofteö

Stntigone.

:

@ut bünft Sofeö, eö bünft SSofeS ba6 @ute bem,

IDeffen 6inn verwirrt @otte6 üertilgenber g(u^. —
SSiele »on unfern üorjügti(^ften M:ö)()fm luünfc^en mit Seib unb

©eele bie 5tnnäl^erung beS Äaiferö. — ©eneral ^o§ trifft aud^ 5(n*

ftalten ju einem St^einübergang bei unS ober in S3ünbten; in a^t

3;agen bro^t er fein Hauptquartier in ©t. ©alten aufjufc^tagen.

©eftern war im 9{^eint^al eine Keine ,fanonabe. SBenn bie fränfifd)en

©iege in Italien unS nic^t Suft machen , fo finb wir watjrlic^ übel

baran, unb bie ©(i^recfenömafregeln ber 9{egierung bürften wo^l nur

baju bicnen bie SSerwirrung ju üermef)ren,

2)ie 5tugen ber aufgeflarten ®eiftli(|en fmb je^t befonberö auf

ta^ ^er^ältnif ber Äirc^e jum Staate gerichtet unb auf bie ^n\taU

tm ber SSereblung unferö @efd)lec^tö. — M) ma^k biefe 2ßoc^e

eine fleine 9leife l)inter bie Sitter, »on ber iä) nur baö, w^a^ mir
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bei |)errn Pfarrer 6. in ^. aU merfwürbig auffiel , 2)ir aufjeic^ne.

(Sr ift (Srjie^uncjöratl) für unfern Danton geworben/ — fe^te mi(^ fo

?;iemlic^ auf bie Sßage unb frug mid) über tterfd)iebene 9J?aterien , bie

befonbera meine 2ßünfd;e über baö (Srjief)ung6fad) betrafen. 3d)

I)atte feinen ©insigen, wie e^ benn überljau^t meine ®ac^e ni^t ift

ex abrupto , unb befonberS über biefeS %a^ ju reben, unb je^t »or==

jüglid) / ba i^ 3((Ieö fd)Wan!en fef)e unb bie SKrbcit ber Sommiffton

wegen ber 6(emcntarf(|u(cn nic^t fef)r befriebigte, — jugteic^ aud) in

ber 33efteUung unferö 6rjief)ungöratl)eö 3ßaI)Ien getroffen würben,

über bie man beinahe errötl)en foUte. !Doc^ rebeten wir über biefe unb

ä()nUd^e 50Zatcrien mel)r aB fünf 6tunbcn unaufhörlich. Gr forbcrte

mid) auf, ©ebanfen, SSorf(^läge, SBinfe p^a^ier ju bringen, fie

if)m mitjutl)ei(en5 unb tl)eiite ftc^ mir überf)au|)t auf eine Strt mit , bie

mein 3itii^^wcn erwecfte. ^ier nun, mein gteunb, ift ber Sana(,

burd) welchen 3)u unb id) unb 9ftum^f wirfen fönnen. ^ier ift ber

50^ann, ber fällig ift , guten 93orfd)(ägen ®el)ör ju geben unb i^nen

aud; einiget ®ewid)t ju tterfd;affen. ?^reilicj) ift er barüber unjufrie*

bcn, ba^ ben @rjief)ungörätl)en unb aüen untergeorbneten ©ewalten

fo fcl)r bie ^änbe gcbunbcn fmb. @r befragt bie fu^tbare ©ering*

fd;ä^ung, womit unfre 9te^räfcntanten Oieligion unb (Botteöbienft be*

I)anbcln. 6r betrauert bie fd)red(id;e 2{bnal)me ber ©itt(id)feit,

wünfd^te (5ittengerid)tc , wünfd)te bie 9tegierung auf 2ßat)rl)eiten

aufmertfam ju mad)en, bie fte nic^t, oI)ne fid) unb ha^ QSaterlanb ju

©runbe ju rid)ten, öernad)(äfftgen barf. (Sr fief)tben Stbgrunb, an

bem wir taumeln, unb jammert mit ßrftaunen über ben 9J?angeI an

?OZcnfd;cnfenntnip/ ber unfre 9iegenten d)arafterifirt, ba anberc

iDZapregeln unb ein anberer 3;on ifjnen fo leid)t baö feftefte 3utr«wen

mtc yerfd)affen fönnen) aber er lä^taud) jugleid) ben Muti) ni^t

finfen — unb wünfc^te öon atten (Seiten 9)?ateriaUen su fammeln,

biefeg totte unb im ©egenfa^ auä) baö bem SSaterlanb auft)elfcn fön*
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neube Sencf^mcit , in ein ()eUe6 iid)t ju fe^en. SBa^rli^ m\ 9J?ann,

iuie tütr mU l)abm foltten, um mit mäunUd^em 9JJutI)e bem bro^eu*

ben UeOel ju fteuern.

(Sinigc6 itnfrer Untcrrebung betraf and) 3)id; ! 3c^ tljdU 2){r'3

mit. — (So ift eine grofie Hoffnung meinet ^erjen^ — aber ^off*

nungen täufd)en oft, unb bie ©rfa^rung follte unö in benfeibcn bc^

Ijutfam machen, alfo ivenn ber ^(anauc^ X>ic^ freuen foUte, fo »er?

gif aud) jugfei^ nie, baf er üereitelt werben fann — unb «erlaf 1)id}

nid}t auf benfetben. (So war bie 9?ebe t>on einem ©eneralinfpeftor bcr

©Ovulen be6 ganjen Äantonö, — wir beibc badeten fogfeic^ an 2)ic^.

Sßürbeft 2)u '3)id) weigern eine fofc^e ©teile anjune^men? könnten

wir benn nid;t t^ätig bcifammen leben? S^ic^t Stumipfen in unfere

''Mitte nef)men/ unb bann, bo(^ unter fjöl^erer 33egünftigung, ein Grjie*

j^ungöprojeft, unö Slrbeit ju t>erf(^affen , au6füt)ren. SDiefer ©ebanfe,

ber mir Sic^t in ©egenwart unb 3w^wnft bringt, ift mir ein golbner

Siraum. SSergonne mir, mit^ an bemfelbigen ju erwärmen.

@ö folt näd;ften3 ein Äaipitel gefjalten Werben j feitie fvejiette

(Sinrid)tung würbe bem 2)efan übertragen unb »on biefem bem

Pfarrer ©. übergeben. — 9(uc^ f)ierüber forbert biefer toon mir fd)rift*

U(^e 33eiträge über bie ©runbfä^e, nac^ benen e6 eingerichtet, über

bie fragen, bie an bemfelben jur (Spra(^e fommen fotten ic. 2)u

träumteft einft hierüber fo f(^ön, fottteft !l)u mir nid)t fo fc^Ieunig

a(6 moglid^ Steine Sbeen mittf)ei(en, )X)a^ an bemfelben vor^ufc^ta-

gen, einjurid)ten unb ju bef)anbe(n wäre? — !Du wirft biefen 2)ienft

mir md)t »erfagen, — auci^ ^errn Pfarrer t»on 35run werbe i^ noc^

I)eute baju aufforbern, unb Du wirft mir gewif antworten, fobalb !Du

meinen 5Brief erhalten, unb mit ^errn Pfarrer Mieville über einen

©egenftanb reben, ber aud^ ifjm nid)t anberö aU intcreffant fein

fann, in fo ferne bcbäc^tüd)e (Schritte, unb auf ben ©eift ber ßdt
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\>m(!t)mU Unternel)mun9en ber 9ieIigion6te^rer im ©tanbe finb, etn?aö

jum allgemeinen SSeften mitjuivirten.

Se6e n)ol^I

!

©rufl unb reinfte SSrubetliek.

mufflet, ben 13. «OJai 1799.

heftet/ tljeuerfter S^obler!

StJa^ 5lrl>eiten, Grl^olungen, SSergnügen unb Unmut{),fe^e i(i^

mi(^ (e0 ift 10 U'^r ^aä)t€) l)m, ein paar Seilen jut 5tnttt)ort auf

2)einen I>eute er{)altenen $Ian ju anttvorten. — Xi^cua lüar mir

biefeg f(i)ä$bare 2)enfmal beineS ©eifteö ; — allein eö fam f^on ju

f^)ät, um e0 für mi(^ ju benu^en. — 3n 7 5(rtifeln f(^rie6 i(^, jum

3;f)eil mit SSitterfeit/ meine SSemerfungen, 9Sorfd)Icige unb SBünfc^e

an ^rn. Pfarrer ©c^., bie in ber ^au^^tfadie ganj auf bie 2)einigen

l^erauöfommeU/ nur noc^ etiuaö mel)r ibealifci^ unb jufammenge*

brängtj 2)u tt)eift^ baf mir ber ruf)ige, in'ö '3)üa\i gef)enbe @ang

ju f(^n)er fällt j
— unter 5(nberm au(^ ein Sunf^, baf iä^rli(^ jur

Prüfung ber gortfc^ritte ber ©eiftli^en , ein befonbereö geft mö^tt

angeftellt tverben- —
Sßaö iüürbeft 2)u fagen, n^enni^bem^riegaminifter f^riek,

eine ©c^ule öon Söglingen, tt)ie 9)?t)lbaa bur^ ^reunbfi^aft jur er*

Ijabenftcn SSaterlanbgliebe fie bilbete, anzulegen j n)o alle eblen, großen,

ibealifd)en ©eftnnungen, ©efül^le u. f. tt). gebilbet ttjürbeu/ — tt)o

ber ©eift l)eroifd)er S^ugenb baö SeOen verachten lehrte , um be6 l^ö*
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I)ern ^reife^, ber Stcf)tung berer tviirbig ju Vüerben, bie SfWflcn

unferer X^atm jinb ? SQSa^rUc^ iä) 9el)e mit einem folc^en ^roiefte

f^wanger, — frei(id) würbe eö gef(i)e^en, o^ne mi(^ ju nennen;

freiU(^ voürbe i(i)'0 ewarten, »ertacf)t, al6 fd)\t)ärmcrifd)er 3;oUfovf

auögel^ö^nt ju tt)erben. — Stitein njaö fd)abet'6 ? S^iii^t in ber 2ßirfung,

fonbern im 3;i)un liegt bie SÖürbe beö 9)?anneö — üertoren für bie

Gmpftnbuncjen unb ©enüffe einer ibealifd^ert ®c^äfer\üe(t unb ber

SÖeiberliebe; mo(i)te id) eine .^errentt)elt um mi(i) f)er fe^en, unb in ben

5lufo^)ferungen einer ganj männlichen ?^reunbfd)aft für jene ßauhcx'

reije mid) entfc^äbigen, bie nun einmal Weber mein .^ang, noc^ meine

SSeftimmung finb

!

2)u fragft mict) um 9ieuigfeiten; n)af)rlid^ i^ weif feine, a(ö baf

tcigUi^ 2;ran6:porte an Tlunition , Tt(f)l , S^ru^^en fjier burd)fa]^ren -,

baf bie 5t6gaben 6a(b unerfc^winglic^, ber ?^a6rifant brobloö, unb

bie 5(u6lagen an ©trafen, 2;rup:penernäf)rung bis jum Unerträglichen

für ben N. B. 5l^^enjeKer, anwarfen. — ß\mx Unmn wir no(^

nic^t fagen, wir Ijobm toiel gelitten, — allein beö Seibenö wirb mel)r,

unb Erwartung maä)t bänger aU gegenwärtige ^otl). ^twa^ ^ufer*

orbentlic^eö , unb mir jie^t noc^ 2)unfleö muf ic^ 2)ir melben, baf

nämU(J) SD'Jürgen, unb jwar, tvtk ic^ f)öre, auf 5(ufforberung ber

granjofen, um ben ^^elbengeift ju wecfen , bie gewöl)nli(^e ^rojeffion

ber 3nner?9i§ober nac^ bem ®tof auf eine feierliche SBeife ftattftnben

wirb; natürti(^ werbe auc^ iö) mic^ unter bie 3«f(|fl«et mifc^en —
unb Igoren unb üielleid^t 2)ir f(^reiben.

2)ein 9t.
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miUcv, bm 15. 2Beinmonat 1799.

5Bcftcr 2;p6U'r!

2ßir fc^cn unö alfo mctcx, mx fct)rci6en nn^ tüieber, — unb

bie @d;rtft foU iin6 bcn 9}?anc|cl bcr ©cgemvart crfc^eU/ — fott unö

n>enigftcn6 in ehva^ entf(^äbtgen für baö S3tttere ber Sirennung.

3c^ ^abe ©inen fofttid^en @c|a^ am Äapitel gefimben.

@6 ift ba6 35ittcrc bcr S^rcnmtng. (Steinmütter, Pfarrer öon ®aiö,

ein guter, ebfer 9)cann, üott .^enntniffe, — »ott 3;i:)ätigfeit, felbft

(5ct)riftftetter , — feurig, wie 2)u, für bie (grjie^ung, imb n)a6 mef)r

a(S Stüeö ift , — mein ?5reimb , in fofern cg unfere furje S3e!annt*

f(^aft geftattet, bafi ic^ biefe6 nmfaffcnbe 2ßort gebraucf;c. (Bd)on am

Äa^itel, unb aU ixnr jucrft unö fa()cn, näl)crtcn fiel) unfere ^erjen,

unb je^t fel)en unb fpred)en wir un6 Wi3cf)cntlid; , oft jwei unb mel)*

rere 9}?at, — unb nie ge{)e td) »on ü)m iveg, of)ne beffere (Smpfin*

bungcn, of)ne neue 6ntfd}(üffe üon 3;f)ätigfeit, — oljnc baö @efüf)l

beffen, lv>aS id; fein fottte, in rnir aufgeregt ju traben, künftigen

(Sonntag, ben 13., werbe id) mit iljm dm fieine Steife na(^ ®Iaru3

antreten, — um mir (Sinbrücfe ^on ben Spuren eineö jerftörenben

Jlriege^ ju fammctn, unb auf 9?uinen meincö 3SaterIanbeö ju flagen.

2td; ! wäreft 3)u bei mir! Ääme Stumpf mit !l)ir, mid; ju befud)en!—
3d) ^ätk an ber 9Jteffe mid; na^ 33afel begeben, wäre meine Sage

ftd)erer, — unb wäre nid)t mein guter SSater auf baö ^ranfenbett

geworfen, t»on bem er fid) waf)rfd)cinUd) nie wieber erI)oIen wirb.

gür 93erbefferungen ift ie^tnid)t6 anzufangen, unb bürfte eö, wenn

ftc^ ber fegenträufeinbe triebe ferner entfernt f)ält, immer weniger

werben, !Die 2)ürftigfeit nimmt überf)anb. 2)ie 2;i)eurung ift beinat)e

unerf)ört unb gef)t mit ber 93erbienft(ofigfeit in gleiten @d)ritten. —
3?on friegerifc^en Stuftritten I)aben wirnic^tö erfal)ren, atöba^ Pon
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unfern SWili^en in U^nacf) einer getöbtet unb öier me^r ober weniger

töbtlic^ öern)unbet n^aren. SO^e^rere taufenb ?5ranfen tarnen am »er^;

gangenen 2)ienftage in <Bt. ©alten an. (Sttt>a 4000 5D^ann unb brü?

ber aogen ftcf) nad) 5tttftäbten, unb jivei ©renabier^gomipagnien nad)

Jlonftanj unb ©cf)affT)aufen ; — fte fc^rieben eine beträ^tIi(J)e Siefe?

rung auSj— meine ©emeinbe f)attt 350 ?Pfunb 33rob , 150 ^funb

gfeifc^ unb 30 Wla^ SSranntwein ^erjufd)affen. — 2)ur^ S5ü^Ier

jogen no(^ feine j^ranfen, wo^ aber burc^ Jlrogen. 2)ie Älage ift

affgemein öon i^nen, baf fte öon gelbfrücf)ten rauben, tt)a6fte an*

treffen; — au^ 'i)abQn fie l^in unb tvieber @r?ejfe begangen, bie ber

großen 'Nation eben ni(^t jur 6f)re gereichen. — 2)0(J) tt)a6 ift t>on

3;ru))))en ju ern)arten, bie feit üier 9}?onaten ol^ne ©olb gebient ? 2)ie

entftttlic^ung unfere6 SSotfö rücft mit mäd^tigen ©(^ritten ttortDärtS,

—

unb n)enn ftc^ bie uberf)anbne]^menbe 5trmutf) mit ben auögelaffenen

©runbfci^en no(^ mef)r üermif(^t, tt>ü()in foE eö enbtiä) mitunö !ommen!

Stug ber innern @(^tt)eij n^eifi man I)ier fef)r n^enig. — fUm •oon

©laruS l^aben tt)ir öon ©teinmütter'ö SSater jutierldfftge S3eri(^te.

?^urcf;tbare täglii^e kämpfe muffen bafclbft üorgcfaKen fein; tt)obei,

iva^uneriDartet ift, biebarbarifdjenStuffen gute 9J?ann6ju(f)tf)ieItenunb

waö fie beburften, bejaf)rten.®iebeutf(^en@ölblinge;^ingegen raubten

unb ^(ünbertcn. 3)a6 (SIenb fei fo grof , baf in feinem Sßirtl^6f)aufe

mef)r ein S^ro^fen SBein, unb nur fef)r feiten 55rob ju erf)a(ten fei;
—

»om Butter fei nidjt me^r aU efma ber jef)nte 3;^eit no^ übrig, —
baö 33ief) fei gef(^(a(J)tet, ober muffe aug SO^Jangel gefd)Ia(i)tet tt)erben

!

9?ic§t n^al^r, tröftlic^e 5(uöfi(ä)ten ! @ebe ber ^immel, baf 2Bei6l^eit

ber ©efe^geber bie Sunben üergeffen ma(^e, bie bem SSatertanbe

gefd)tagen n)urben. 9'lac^ri^ten üon Safel bringe !Du ober 3ftum^)f

mir am Kebften felbft, n)o nic^t, fo fc^reibe bem, ber eivig ift

2)ein 9iieberer.

@riif e an ^^reunbe unb 33efannte.
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' 'j"v. Tivj <fii)i ^üUct, ben 14. !Dejemkt 1799.

^.;; Xi)tnxt Seele!

>v 2)e{tt SSrief war mir füfe (grquidung, unb tönte fjo^en SÖopaut

in meine ©eele. — SJiöge er'ö immer 5 möge nie bie iBIüt^e beö iu#

genblid) frofjen S3aume6 unfrer ^reunbfc^aft abfatten, nie baö Un#

au6f^re(^Ud^e in ber 6m))ftnbung unfrer 3"neigung auö unfrem

^erjen »ertönen

!

Tj '3^ nef^me 2)icf) kirn SBort mit Deinem SSerf^jret^en. @in S^age^

bu(^ öon !Dir! 3n 2)einen ®ef(^äften/ in 2)einem Äreife mit !t)ir

mic^ unterl)alten; im ©eifte ivenigftenS an 2)einer Seite ftet)en, unb

baö SBanb meines 8ekn6 bur(i) fiife Erinnerung fo genau mit bem

©einigen verflechten ; — oft eine S5Iume au6 2)einem ©arten kecken/

unb einen 9{ofenftrau(i) 3)einer S^tjätigfeit in ben ^reiS meiner @e^

f^äfte Ijerüber^flanjen unb if)n fcegiefen, ba^ erSÖoI^Igeru^ bufte,—

tt)eld) ein rüf)renber ©ebanfe ! SBel^e menfd)(i(i)4(^öne Dffenbarun?

gen unferer «^erjen müfte eS unö nic^t gett)cil)ren5 ml^t Sauterun*

gen ivürben in un6 t)orgef)en ! 33ig ju n)eld)er «Stufe ivürbe fid) nic^t

unfer !l)afeinüerebeln/ mnn 2)u mit unfern ?^reunben, mit 9J?artin

unb Stumpfen, !l)id) ju glei^em (Snbjivecf »erMnbeft. SBenn tt)ir bie

@ef(|i(^te unfereö moralifctjeU/ Iitterärif(i)en unb f)iftorif(|en 8eben6;

wenn wir bie Stauungen, bie Sßünf^e, bie Süden, bie wir auöge*

fünt wiinfcf)en, bie pc^tigen ©ebanfen, bie unö oft nur obenl)in

einfallen unb wie eine SBelle wieber jerrinnen, einanber mitt^eilten?

SBenn wir fo einanber befäfen, auf einanber wirften, in einanber

lebten, fo ein 35anb bilbeten, baö bur(i) alle 93erf)ältniffe gleich feft,

gleid) innig, gleicl) feurig unb unjertrennlic^ an einanber t)inge, unb

ft^ §u einer 9J?affe von 993irlfamfeit auöHlbete , bie an innerer Äraft

unb äuferem (Sinfluffe, für bie S?efricbigung unferer 9Qßünf(^e, unb
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für He SBof){fal^rt bea 93ater(anbeS gleich njo^tt^citig , glei^ klo^^

nenbiöäre? •')•'."

SWittfjeÜungen biefer 5lrt bürften freitief) ni^t in'6 ÄIeittlid)e fal*

len, feine bürftigen, unkbeutenben ©rflamationen entfjdten, feine

©e^eimnijfe unfereö ^erjenö, bie, ofjne für Slnbere kl)xxdä) ju fein,

eö eben fo wenig für uns felber fmb. ©eminft für unfere SSilbung,

unfere Humanität raup fein 5
— befannter mit unS fetbft unb 5tnbern

fotten tt)ir ttjerben , unb bie Umwege üermeiben lernen , bie wir fo

oft in Slbftc^t unfrer Sbeen , 2ßünf(|eunb Entwürfe machen, wo wir

fo oft ben geraben 3Öeg auö unfern 5lugen verlieren.

Sßir würben uns befonberS über folgenbe ©egenftänbc unfrc

S3eoba^tungen mittf)eilen

:

1. ß^arafteriftif intereffanter ^erfonen, bie unfre ßebenSgefd^i^te

burd^freujen / ober beren (Sinftuf wi^tig auf baS QSaterlanb

ober ber ©egenb ift, bie wir bewof)nen. ©emerfung ber SBege,

bie fte einfiJ^tagen, i^re gfmeinnü^ige 3v»ecfe ju errei(i)en ic.

2. ^Öffnungen, 5tuöft(i)ten für bie S^tfunft, ic. worauf fte üon

uns gegrünbet werben.

3. 55emerfungen über ben ©eift ber ^cit, )X)U fte im ©ef^räd^e,

bei f)iftorif(^en 3(uftritten k. unS aufftofen.

4. ^lam, Entwürfe für unfer eignes Seben — bargefteltt mit

unfern inbitiibuellen ©igenfc^aften, auf bie wir fie grünben.

5. 33emerfungen über if)re 5tuSfüf)rung , warum fie erreicht würbe,

warum nic^t ?

6. Sßünf^e, bie wir erfüllt wünfc^ten, beren ©rreic^ung in bem

Xaknt unfrer j^reunbe liegt, 5(ufforberungen an fte.

7. 9Ser5eid)niffe unfrer Seftüre unb i^rer Otefultatej welches ber

©ewinn an SBa^rl^eit auS berfelbigen fei ; Sucher, beren

Äenntni^ nü0ä) unb allen lefjrreid^ wäre.
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2)iefe unb nod) l)unbert anbere ©egenftänbe gibt eö üieUet(^t, bie

uttfre 9)JittI)eitungen intereffant ma6)m fönntm. Die tt)irf;tigften i)aU

iü) tt)ol^l »ergeffen, — unb 3)u magft mir gegen ben Stnfang beö

S3riefeö njol^I erf(^Iafif«ng f(?^ulb gebenj iä) i^aU nid)t3 bagegen. @in

Stuftritt, eben fo tt)i{^tig aU unerhjartet, f)at ben ganjen 3#»itt^

meiner «Seele üeränbert, — ber »ietteii^t auö) ben meiner Br:perlid)en

(Sriftenj »eränbert. — ©o gerne i^ätte i^ 2)einen 53rief gan? beant==

»ortet; — üerjeif)' mnn i^ nnä) je^t ju fd)n)ad) baju füf)(e. (Sin

Stbgeorbneter ber ©emeinbe (£enntt)atb i)at mi(^ aufgeforbert, bie

^Jfanftelte feiner ©emeinbe anjunef)men. SO^Jorgen öerreife iö) mit

i^m , um ben Ort ju befetjen, unb nci{)ere ßrfunbigungen einjusiet)en.

3Kir af)nbet , idf) werbe bleiben tt)o ic^ bin j
— unterbeffen ift bo^, ba

unter bem SJtonbe 5ltteö ivanbelbar ift, mein je^iger .3#««i> ungeivif

.

2)afi bie SSeränberung einen Cuerftric^ bur^ mef)rere ^(ane mci6)t—
baf ic^ nur mit tiefem ©^merj mi(^ (oöreifen ivürbe 3

— baf mein

^erj erft beim ©ebanfen an S^rennung, am S3üf)Ier/ ivie an einer @e#

liebten I)ängt, fannft Du 2)ir Iei(i)t üorftetlen. Seboc^, iver lebt ni(^t

gerne oI)ne Sorgen; — rt)er muf nicf)t einen 3;i)eil ber greuben feineö

Sebenö einem ef)rlic^en 5tuöfommen o^jfern? Unb ioöd)entli(^ einen

Louis d'or n)äre bo^ m^ mef)r, alö etnjaö über bie |)äifte. 33atb

ivirft 2)u ben 5(u6gang erfal^ren. Sebe tt)ot)I, unb fei gen)ip bafi,

njenn auc^ 5(tte^ änbert, ic^ boc^ unn^anbelbar ganjbin

ber Deinige,

SfJieberer.



29

^übUt, bcn 23. 2)ejember 1799.

SSefter dotier!

3(^ Un Pfarrer im ©ennivalb. ©eftcm ^abe id) tjier bic Sttfc^iebö«

prebigt gef)aUcn, unb l^eute reife id; nac^ meinem neuen 5Poften,um

ju öerfud;en, ob e6 aud) bort gelingt, äßeiö^eit unb S^ugenb ju wer*

breiten. 9)iein ßntfd)fup tt)ar fritifc^, unb nod^ ift eö meine gegen*

wärtige Sage. 9Son ber SSerwaltungöfommer bin i^ noc^ ni^t beftä*

tigt unb weip überl^auipt nid)t , n)ie e6 gelten njirb.— 2)öd) i6) bin

getroft, unb laffe ba6 @(|idfal ivdtenj eö iueif , n^orauf i6) vcarten

[Ott.

3m 93ü{)Ier erregte mein Stuötritt allgemeine Senfationj Ui öielen

Erbitterung. — 2)oc^ ic^ legte mein ©c^idfal in if^re ^anb, lief mid;

jU^ar »ou ben ©ennwälbern annel^menj jeboc^ mit SSorbef>a(t t)on

jtvei 3^agen SBebenfjeit. — 2)iefe benu^te ic^ , um meinen S3iil)krn

SSorfd)täge ju ma^en, unb wöd^entlic^ 8 fl. ju »erlangen. 6ie fjätten

fie mir gegeben j allein fte wuften, baf ic^ an einem onberen Orte

fc^on geprebigt t)atte , unb bief !oerurfa(^te Stbncigung unb 3Biber*

tt)iUen; — \va^ mir im (Sanjen fo ungelegen nic^t it)ar; ic^ ivünfd^te

jum Xi)di eine SSeränberung. 5!J?ein ^erj fagte mir , baf eö ^ier nic^t

fo ganj glücflici^ fein fönntcj id; fül)lte bie (Singefc^ränftl^eit meiner

Äraft, ®ute6 ju mxhn. — 3)u iveift, Sluöbilbung meiner felbft war

mir immer erfteö ©efe^ ; — unb meine Sage mar n^al^rlic^ ni(^t be#

friebigenb, meinen gäl)igfeiten freien ©^)ielraum ju \)erfc^affen. —
Se^t l)ingegen ioerbe id) met)r v^räfte beft^en , mir S3üd;er unb anbere

^ülfömittel ju öerft^affen. Der iDrtift einfam, aber eS ift ber 6(^au#

^\a% ber crt)abenften 9Zatur. !Die (Sinwo^ner finb bei n)eitem ni(|t

ivaö unfere 3lp:penjeller j
— aber um fo l)öl)er fc^iuellt ft(^ mein ^erj,

fie ju bemlenigen ju mad^en, ivaö fte n^irllic^ nid;t finb. @efellf(^aft



30

für mein J^er j , werbe i^ , galfeifen unb feine grau aufgenommen,

feine ftnbenj — um fo mel^r aber iuirb fic^ meine Äraft auf mi(| felbft

unb bie ©emeinbe fonjintrirenj — um fo me^r t»irb e6 mir 33ebürf#

nif mir greunbe ju erjie{)en. Wt\m 53efoIbung belauft ft(^ WcftXx^ auf

525 fl. !Daju ift einartigeö ©tücfc^en SSoben mit fru(J)tbaren Säumen

unb einem geräumigen ©arten. 2)er %\(x% iuäre angenehm, um ollen?

fall6 no(^ ein ^aar greunbe ju einem (Srjie^ung^inftitut ju mir ju

nel)men. — !Do(J) I)ieran ift befwegen faum ju benfen, weil ?^if^er

in Sern ni(i)t jur (Srriditung eineö folc^en gelangen fann. 3)o^ wenn

2)u 3öglinge von Safel mitbräc^teft, fo liefe fic^ üietleic^t tixt)<x^

ma(J)enj bief nur im 9Sorbeiget)en.

^erjlii^e ©rufe von ^errn unb ?^rau galfeifen, ©erne f(^rieb

i(^ 3)ir mefjrj — aber ber Sote war f^on lange ba. — Sllfo nimm

mit biefem 2Öenigen, in (Sile ^ingefubelten, t>orlieb, unb U^t fo glücf*

X\^ , alö e6 wünf{^t

2)ein

9iieberer, Pfarrer,

^ten^ett, ben 28. 2)ejember 1799.

3;i)euerfter, befter 3^obler!

3(i) fclireibe 2)irt>on meinem ©eburt^orte auSj benn i(^ mag

fein, wo icl) will, fo bift 3)u mein erfter ©ebanfej fo ift ber l)eilige

Sunb unferer greunbfc^aft unb Siebe bie SBürje jebeö ©enuffeö, unb

td^ Sanb , baö ft^ um iebe Segebenl)eit meineö 3)afeinö fd^lingt.
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^ien)of)ft^ätige,^no6))eber Humanität f^)ropte bei mir au6biefemS3uttbc

tietöorj un'o wenn ni(^t ©türm unb Sßetter bie jarte ÄnoS^e jerfnicft,

unb SS(ütI)ett unb %tn^k jermdmt,— fo tt)irb i^r SSJad)6t^uni unb if)r

®ebeif)en feine Sßirfung fein, unb in i^m unb burc^ i^n jur SSoWenbung

fommen. €)ft üerfe^e ic^ mi(^ in meinen ©ebanfen in 2)eine, 9{um^fg

unb a}?artinö 2)?itte, — I)öre eure ®efprä(^e, fef>emit entjücfenbem

S3eifaU eucf) einanber immer mel)r, einanber 5lKeö tt)erben; fe^e, it)ie

if)r euc^ aufforbert jur 3;§ätigfeit, tvie euere Spaziergänge mit 6e#

le^^renben 33etrad)tungen, mit er^eiternben @(^erjen gert)ürjt ftnb j

wie ein fleiner SSorfaU (Su(J) ®elegenf)eit giebt, neue @nttt)ürfe ju

bauen, bilbenbe ©aat auöjuftreuen unb Hoffnungen ju fd^öipfen.

Oft it)erbe ic^ in euere 9)?itte treten, wenn einmal ber 3^umu(t meiner

iDrtööeränberung fic^ gelegt f)at unb iö) wieber in neuen Entwürfen

atl)me unb wirfe. 9ßal)rfcl)einlid) wirb eö mir S3ebürfni^ fein, mir

oft bei ©U(^ ^eiterfeit ju Idolen, ba i^, getrennt unb loögeriffen an^

ieber meinen SBebürfniffen entf:pre(i)enben ®efeÖf(^aft, SfJiemanb fin*

ben werbe, beffen Umgang mir ©enuf unb Ermunterung ?ur S^^ätig*

f^it fein fönnte. ?^atfeifen mit feiner grau bleibt wal)rf(^einlic^

jurücf ; — fo lieb er mir wäre, fo fel)r id) if)n üermiffen werbe, fo

wwig fann id) forbern, bap er ber reinen 5(p:penjellerluft entfage,

unb auö ?^reunbfc^aft feiner @efunbl)eit na(^tl)eilige Schritte wage.

9J?eine einjige 3trftreuung, bie iä) alfo ftnben werbe, wirb baö

©direiben an j^reunbe unb fparfame Sefuc^e fein, bie ic^ (Steinmüllern,

Pfarrer S^obler unb einigen anbern geben unb üon it)nett empfangen

werbe. 2)u ^k^t wot)l, wie fe^r mid^ 2)eine öftern fd^riftlic^en S3e#

fu^e erquicfen werben.

2)u fragft nacf) ben ©rünben, bie mid^ bewegen, 33ül)ler ju öer^^

laffen. 3Sor greunben bleibt niditö t^erborgen, unb i^ lege meine

9tec^enfd)aft um fo freubiger in beine ^änbe niebcr , ba man allgemein

mid) verfennt, mid) tabelt, unb auc^ meine QSerwanbte i^re laute
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50?tpbiUtgung äiifern. Unb i6) Wugne c0 ni(i)t, i()r Jlabet fd)eint auf

ben erften 5(ugen6li(f fefjr gere(i)t ju fein. SDleine loormnUge ©emeinbe

f)at, 6efonber6 von 5tnfang, fe^r ml an mir gett)att; — icf) bin i{)nen

warme iDanfbarfeit f(^ulbig. ©ennnjalb ift ein gering gefc^ä^ter

Ort; — er liegt auf er meinem ef)ema(igen, fo geliebten ©eburtö*

unb 3lp^enjellerlattbe. 3)ie meiften -^Pfarreien in biefem iverben balb

neu befe^t. — Ttdn 2(ufentf)a(t war im S5üf)Ier atlju furj, unb giebt

bie QSerantaffung, eine fe^r eigennü^ige SDenfungöart hn mir t»orau6#

jufe^en; ^^alfeifen war bei mir, unb warum niä)t ben 3lufentl)alt »or*

jiet)en am 5trme ber greunbfd;aft ? 9Jo{){)eit unb ^Barbarei ftnb ber

(yi)arafter t>on ©ennwalbö S3ewot)nern, unb warum unter eine bar*

barifc^e ^orbe, wo man geliebt unb gefd)ä^t in einem ruf)igem Greife

fein fönnte ? — 2)u ftel^ft bie 5i)?enge ber QSorwürfe , bie mi(^ hd

biefem Stritte betäftigen , bie ^eben!Ud)feiten, bie fic^ \)on aUm

©eiten barbieten ; 2)u fül)lft, wie fc^wer eö fein muf , fiiJ) ju rec^t*

fertigen, unb frei unb unabf)ängig mn frembem Urt^ei(e ju bleiben,

wo fo öiele Umftänbe fi(^ vereinigen, if)m ben (St^arafter »on 3Öaf)r?

l^eit JU geben, unb baö Siegel ber ©ültigfeit aufjubrüden. Doc^ I)öre

felbft meine ©rünbe unb urtf)eile.

!Du weift, icf) f(^rieb !Dir f(^on lange: e6 ift nicl)t6 für mid;.

3(^ bürftete nac^ 3;i)ätigfeitj — mein .^crj, bag nic^t jur 9{ul)e ge*

fc^affen ift, fef)nte fic^ na(^ einem neuen ®))ielraume »on ^raftifc^er

SBirffamfeit, wo nid)t, bo(J) na(^ ^ülfömittein, meine innere jlraft

immer fefter ju begrünben unb an meiner 5tu6bilbung ju arbeiten

;

unb biefer Spielraum fet)lte mir. 9?ie jufrieben mit bem 'ma§ ba ift,

raftloö in meinen Entwürfen , bei jeber 93eränberung mU bcimmcrn*

ben 5tu6ftd)ten unb Hoffnungen, — ift mir baö Einerlei jum Gfel,

unb eine blofe SSeränberung an ftd; fd)on, ol)ne SBefferung, ift mir

eine 3ßof)ltl)at. ©obalb i(| meine Sage gleid)fam augftubirt t)abc

;

fobalb i(^ ben ganjen '^nljalt meiner Erwartungen begrenjt fel)e unb
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xf)n tm^\^am ;
— fobalb ni^t noc^ auf einer ©efleub üor mir a{)np

bungööolfe 3)unfel^eit liegt, bie mein ^ers ju 9Sermutt)ungen auf*

fd^weltt; fürs, fo^^^^ ^^ ^^" Spielraum meiner 3^()ätigfeit üoOTom*

men fenne unb fül)le, fD iveit ge^t'ö unb weiter get)t'öni(^t; — fo

weit fannft bu eS hingen, unb ttjeitere ^ojfnung ift für bi(^ feine ba:

fo verliert jeber ©egeriftanb für miä) feinen 9teij ', — fo laffe i(^ bie

crfc^lafften glügel meiner 3^^ätigfeit finfen, unb ftatt iuft ju t^ätiger

^(nftrengung nimmt mic^ übe ®lei(J)güItigfeit ein. 9JZein @eift mü
bur(J)S (Sd)ivanfenbe, Ungen^iffe gefpannt fein. — ^nx baö me^r

aU @ett>öf)nli(^e fann feine Slufmerffamfeit reiben. — 9?ur eine

bämmernbe Sßolfe, bie snox \i)m liegt, unb if)n 5lbgrünbe ober pata?

bi€ftf(^e 5tuen nur al^nen, aber ni(|t erblicfen (ä^t, reipt mid) au3

bem ©d)(ummer unb treibt mid^ jum Unterfuc^en, jum gorf(i)en , ju

füf)nen ?^(ügen an, 2)ann bin i^ in meinem (Siementej bann ift mir

M)of)I, felbft mitten in ©türmen. 2ßo 9(nberer $Rufie auff)t>rt, fängt

bie meinige an ; — ber @d)(ag , ber i^re ©lücffeligfeit zertrümmert,

jeigt mir ben Söeg, miä) auf eine ^ö^e em))orjufd;lt)ingen, biemei?

nem ©elbftgefü^t f(^meid;e(t. — ^ier f)aft !Du ben ganjen ®d;htffel

meinet !I)afein6. 2)ie Söfung biefeö einzigen ?fiät^d6 tvirb 2)ir ben

Sluffc^iuf über fo manc^eö ?fiät^d meinet (B)axatkx§ unb meinet

Sebenö gewäf)ren.

Unb JU biefem natürlici^en S^riebe na^ SSeränberung , nac^ unbe*

ftimmten 9Serf)ältniffen geftalten fic^ no(^ fo üiele anbere SSeiveg?

grünbe. Stuögeftattet mit bem Sffiunfc^e, 5lffeö ober 9?id^tö ju fein,

fanb id) im 33ü^(er nic^tben £)rt, ivo i(^ i^n befriebigen fonntc. —
9J?anc^en ivar id) jioar freiließ über alle ©rnjartungen üiel j — ber

^r. SSinbcr aKein n^ottte mir auf baö SSerlangen nac^ 8 (Sufben

^frunbgelb einen ©ulben 3uf^uf t^erf^affen. ©ein ©ol^n unb feine

©o()n6frau äußerten il)re 5tn^ängli(^feit mit Älagen unb 2;^ränen,

bie mir bie ©eete ttern)unbeten unb ml6)e mic^ innigft rüf^rten j
—
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aber ber ^i^axaha unfetö 9Solfe6 im ©anjen ift ber ßljarafter bcr

Grf^Iaffuttg. — ßn ml »ertraut fc^on mit bem ©enuffe einer ebleren

greif)eit, öera^tet ber Stp^enjeller baö künftige, unb f)ä(t eö nii^t

ber Mnl)t wertl^ , an 33efferung unb nü§Ii(^en Stnftalten ju arbeiten.

StUju verfeinert, ju ftnnU(i), um mä)t (ggoift im niebrigften Sinne beö

2ßortö ju fein, t)aben bie SSergnügungen ber Sinne, unb au(i) bie einer

trägen untf)ätigen 9tut)e attju ml Oieij für if)n, atö baf er in ber

©orgefür anbere, in ber 5tufo^ferung für'ö Mgemeine feine 3ufrie*

benf)eit unb ben Sßertf) feineö 3)afein0 fu(^cn follte. — 3" glüdlid)

im Greife feineö engern SSaterlanbeS , fennt er , nur einjelne 3tu6'

naijmen abgered;net, fein SSaterlanb mct)r, unb verliert fo jene I)of)e

SBegeifterung, bie if)n au^jei^nete vor ben SSöIfern. 60 ift unfer 5Ratio*

nalc^araftcr im ©infen
5 fo ift ber Särmeftoff ver3et)rt, unb öerjet)rt fic^

immer mct)r, ber einft alle ©lieber burd;brang unb ben Äeim l)ol)cn

SfJ?utf)e6 unb reinen ©inneö UkhU. — %xmutl), unb mit it)r ©efü^t?

loftgfeit it)irb täglic^ allgemeiner, unb ber Mitkl bleiben immer ivcniger,

bie ber j^reunb beö ©emeinnü^igen anwenbenfönnte, bie @emütl)er ju-

fammenjubringen, bie ©eifter für'6 ©rofie ju gelvinnenunb fo inft^öner

SBirffamfeit ju leben. — 3)er ©ebilbetere ftef)t fc^on ju viel, um nic^t ju

glauben, er fcl)e met)r alö er tt)irlli(^ ftel)t, unb um nt(J)t SJian^eö

falfc^ ju feilen. — @r l)at burcf) feine (Sinbilbung jenen reinen um*

faffenben 9J?enf(^enftnn verloren, burc^ ben eö möglid; wäre, rei^t

ivül)ltl)ättg unb begeifternb auf il)n ju arbeiten, ^cr Univiffenbe lä^t

ni(^t von feiner S^iarrlieit, ob er glei^ im 3J?örfer jerftam^jft iDÜrbe.

!l)ie unglücElic^e ©eivalt feiner SSorurtl^eile ift fo ftarf , baf fte burc^

bie gegenwärtigen 3eitumftänbe, \tatt untergraben, nur noc^ mel^r

geftäl)lt, nur jerftörenber wirb. 2ßa6 er ber Unwiffen^eit jufc^reiben

follte, fcl)reibt er bem Si^te ju; waö ben ©egnern beö !Sid)t6 jur

©c^ulb wirb, legt er feinen greunben felbft jur Saft. — 9Bet)e bem,

bcr il}m bie 2)erfc vor ben 5lugen wegjie^en wollte ! — !Der 2)ru{f
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ber 3eit, bie geffeln ber Umftilnbe geben i^m nur einen befto frdfti*

geren QSorwanb, fi^ gegen SlKeö ju öerf)ärten^ ttjaö immer jttjed*

mvipigeö fönnte imb foUte unternommen werben. @ö ift wa^x, i6) fjabc

Feine ^ränfungen biefer 5(rt erfaf)ren3 aber iä) ^atu a\x^ Uim 5(u0s

fid^tcn je mit beffern SSeranftaltungen burd)5ubringen , feine .^off«

nungen, ctwa^ @emeinnül)igeö in'0 2ßerf ju rieten, — feine @r#

ivartungen, ben @eift ber ©emeinbe auf eine n)of)(t^ätige Sßeife ju

ftimmen, fte ju dwa^ S(uögejei(^netem ju ergeben, unb bann mir

fetbft fagen ju fönnen : baö t)abe i(^ get{)an. Unb fannft 2)u mir e6

benn »erbenfen, ivenn iö) eine ©emeinbe »erlaffe, n)o meine Gräfte

ruf)en mußten, unb micf) an einen £)rt ^imvenbe / ber mic^ ju öotter

3;f)ätigfeit ruft? 6ennn)alb f)atte Möf)er einen Pfarrer, ber ben£)rt

gans öernact)Iä^igte, unb loilbe Untviffenf)eit unb ^Barbarei auffom*

mm lief; — unb n^elc^ ein 2;rium^^ für mic^, if)n umjugeftalten, unb

i^n ju einer (Btättc ber 3Beiöf)eit unb S^ugenb ju machen ! — 6enn*

it)atb fd)mad;tete naö) ber 9{e»o(ution5 — bie 3:;{)ätigfeit feiner @in*

tt)of)ner ift aufgcivac^t; fte feigen um fid;, unb füllen fi(^ in ben ?5ef*

fein ber Uniüiffen^eit. Slber fie brennen öor SSertangen, fie abjutt)erfen,

unb ttjelc^ ein S^riumip^ für mic^, burc^ Stnftrengung meiner Gräfte,

fte il)nen abgunef)men, unb iüennnic^t Mt, hoä) 3Sie(e, — mnn
n\ä)t eine ganje ßai)l, bocf) ivenige jur SQ3ei6f)eit unb S^ugenb juer*

lieben ! — 6enntt)alb tt)ar hi^tx ein unangebauteö gelb ; aber feine

Sage unb fein 33üben finb fru^tbar. 2)er 33oben barf nur befäet wer*

ben unb er tcirb %xn6)U bringen, — ©eine 33ett)of)ner l^atten biö^er

!)öd)ft elenbe 6d)ulcn, aber fie fc^ma^ten na^ ^rieben, naä) beffern

3eiten, um if)ncn bann auf einmal eine beffere Oeftalt ju geben / als

bie meiften felbft in unfcrm Sanbe l)ahm. — Unb ivelc^ ein <BpkU

räum jumj^Ieife! — Sßelc^ ein ßid, ivürbig aller ^(nftrengung

!

SBirft 2)u mir eö üerbenfen, wenn ^läne unb ©eftalten \>ox mir auf?

bämmern, bie mic^ in ftitte SBonne »erfe^en? — 2ßenn id) ba weg*
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cjel)e, wo i(^ ni(J)t taugte , - um meine Jträfte mit9?u^en nn einem

iwax milben, akrber Äultur fäf)i9en £)rte — ju gebraudien?

2)ie ®ingcfd)ränftf)e{t meinet (Sinfommenö fe|te mic^ mannet

SSerIegenf)eit auö. — !l)ie SSebiirfniffe beö ©eifteö finb gro^, unb il)re

SSefriebigung fann nid;! anber6 ate burd) Slufwanb »on Statten

gef)en. SSertioltfommne bi(^ felbft, ift unb Weibt boc^ baö erfte @efe^

be6 9}?cnfd)en. — ®e^e bi(^ in beiner Sugenb f^on in eine Sage,

bie bir im Stiter ben 3ßeg jum öotten 35eft^ unb @enuf beincr Säf)ig#

hit bahnet; — unb im '3^i\\)ia Ijätk fte fd)Iummern muffen. — £)f)ne

Utterärif(^e ^iUf^mittel tt)äre mir ba6 ^ehm jur Saft 5
— mit SSe*

fümmernif meine S^age bat)in fd)(e))pen; — faum 9?at}rung unb

.Steibung öerbienen: — nein, baju Hoö füf)Ie i(| mid) nidjt auf

(Srben geboren ju fein. 3(^ f)abe ^fli^ten gegen (Sltern. 3c^ ^be

fte gegen j^reunbe , — unb ! ic^ f(^tt>öre eö , ic^ \mU fte erfütten.

Unb 200 ©ulben ,3«tt)ad)6j eine tt)oI)tfeiIere Sage, unb @elegenf)eit

,

bie Sugemüfe für meine ,^au^I)altung felbft ju beftreiten, finb boc^

ni^t fo unbebeutenb , um fte auöjufd)tagen — ivenn id) fte geivinncn

fann. ^reilic^ f)aU i§ ben ©enuf ber g^reunbf^aft nic^t in ber

9?äf)e5 — aber auö f)öf)ern 33ett>eggrünben if)n entbef)ren ju fonnen,

öerfc^ap aud) ein füfeg (5etbftgefitf)(, — unb eö ift ein großer ®e^

banfe, ju bem meine ifolirte Sage mid) antreibt: mir g^reunbe fetbft

ju fc^ äffen, Jünglinge fieranjubilben , — unb mi(^ fo in ben

@enup einer fefbft errungenen, felbft erfäm)3ften 3ufrieben{)eit ju »er*

fe^en, — einer 3uffiebenf)eit , bie füpere ©titrffeligfeit geit)ät)rt, afö

atte greuben öerfc^iuinbenben finnlidien ©enuffeö ', aU alleö 33eifatt^

(äd)eln ber furjfid)tigen X^ox'i)dt , bie feine f)öf)ern @nt>viirfe af)nt,

al^ äffe in bem (Senuffe einer untf)ätigen fogenannten ^reunbfdiaft

burd;fc^n)ä^tcn unb burc^fc^erjten ©tunben, bie feine Erinnerung,

ata bie »erbammenbe, juri'icf(äffen : bu f)aft fte oerforen.

93ont)ürfen , bem bemitleibenben 5td)fe(juden ber 3;f;or;^eit, hin
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iä) fxdli^ auögefe^t. — Mm, ivaö fcf)abet'6! 3cf) IjaU meine

^fiid)t gegen bie 33ü^(er getf)an 5
— i(^ tvotlte if)nen ein D))fer brin-

gen , inbem ic^ aud) i)on i^mn ein fleincS »erlangte. — ®ie ^ahm

entfcf)ieben. — 9?un n)of)lan! ©ie mögen'ö benn l^aben; — icf) gef)e

freilid) einer ungeiviffen 3wfwitft entgegen, öieEeict)t wirb mir meine

Sage füri^terlic^ einfam iverben.j — aber eben ici^t wirb bie Äraft

meines SBittenö fi(^ offenbaren. ?^rei wnb unabl)ängig tro^e i6) ben

geffeln frember Ueberjeugung ; i6) gefalle mir in einer Sage, in bcr

i^ entfalten fann, tt)a6 g^efteö in meinem (Sljatafter liegt. 5J?it

9tul)ebticfe i^ um mid), — nid)t mit bem gäd)eln eines @lüdlid)en,

nid)t mit ber fröl)lid)en^eiterfeit einer fid) allen fanften ©m^finbungen

übertaffenben Seele; aber mit bem ©tolje eines unbefriebigten

Ranges, ber mct)x wiU, als geivö]^ntid;e 9J?enfd)en üerftel)en.

2)ie ©ennwalber wollen brei ©d)ulen, worunter eine, in ber bie

t)öl)ern (Sd)ulwiffenfd)aften gelel)rt werben möchten. — '^a^ bem

neuen 3at)re foll i^ mid) mit ben 3Sorgefe(5ten über einen $tan baju

unterrebcn, — iö) witnfd)te biefeS @efd)äft auf eine öorjüglic^ gute

SÖeife ju häxnhm, unb weil bod; einmal 9}eränberungen öorgenom==

men werben muffen, folc^e ju treffen, bie bleibenbe ßtt'cdmäfigleit

l)aben. — Unb l)icr erfud^e ic^ !l)ic§, au^ Dein Si(^t mir leud)ten

ju laffen, — unb mir einen Entwurf ju fd;iden, ber fowol)l bie

©egenftänbe, als bie 9J?etl)obe beS SSortragS, bie innere unb äußere

(ginrid)tung , bie (SrmunterungSmittel ber ©c^üler — (5))iele —

gefte K. umfafte. — Unterrebe 2)ic^ mit SSonSrun unb Stumpfen,

unb ermuntere fte, burd; warmen 5lntl)eil an ©egenftänben biefcr

Slrt it)ren 3)?enf(^enfinn ju jeigen. Slud; mein ncueS 3Serl)ältnifi foll

\)orjüglid) baju beitragen, unfre SSerbinbung unS le^rreid) ju mad)en.

@in jweiter ©egenftanb , unfer aller Unterfud)ung würbig , ift

wol)l ber: welcher S35eg ber ©eiftlic^e einjufd)lagen l)abe, eine nod;

rol)e unb unwlffenbe ©emeinbc, in ber aber bod) t>crbrel)te unb fd)iefe



38

(EijaxaHm ftd^ yorftnben, jur ^a^x^dt unb f{ttr{(^m ®üte ju hiU

ben. — £) ber Xxaum ift fo göttlich f(^ön, fte fceffer ju t^erlaffen, a(ö

t(^ fte traf! — 66 tt)irb mir fo voarm feei'm @eban!e, i^rof)fmn unb

greube, unb Äenntnip, tt)aö jum ^rieben bienet, ju »erbreiten. —
(So ift ein fo tefriebigenbeö ©efc^äft/ bie 6aiten aüe ju treffen unb

in Harmonie ju bringen/ bie für'6 ®ute tönen. Sogar bie Unter^^

fuc^ung ber ^rage : ivo ber S3iIbung6ftoff unter folc^en Umftänben

liege, ivie er ju befjanbeln fei, ift für ben 2ßof)IviooÜenben ein reinem

SSergnügen j— unb ivarum folttet i|r nic^t %^di baran nehmen, if)r,

bie ii)x einen SBertI) barein fe^t, — bur(^ euere 2)en!ung^rt in euern

SOJitbrubern fortjuteben.

2)iefeö fortleben ift ja no^ ber te^te 9ieft, ber f)ienieben öon un^

übrigbleibt. Se^t üorjüglid^ füljUi^t^, toa^ c^^n^t: ^urücfju*

bliden auf baö !2eben, ba6 ber 9Kenf(^f)eit ttjürbig war, unb ft(^

fagen fönnen t ein ebter 2;^eil bleibt öon mir übrig ; — meine beffern

6infi(i)ten, bie in Stnbernfic^ läutern, meine 9tebU(|^feit, in bereu

^uffta)3fen fie ivanbeln. 3a, ^reunb, ic^ f(J)reibe neben bem (Sarge

meineö SSaterö ! (Sr liegt üor mir, fein Stnbticf erfüllt mi^ mit unbe#

f(i)reiblic^en @efüf)kn. Um feinen Tlnn'o fd)tt)ebt ni^t baö (Sntjücfen

ber SSerflärung , nic^t baö leife (5ci)tt)eben f)immUf(|er SBottuft ;
—

aber ganj bie ©title ber 9luf)e, — ganj bie (Seligfeit beö @cbanfen6

:

mein S^agemerf ift »oltenbet, unb iä) ^abt baö ßid errungen. £) bie^^

feö ®efül)l ber 9tul^e, biefer ©ebanfe, ben auc^ fein teifefter ßUQ

tjerfünbet: eö ift öottbrad;t, — täft \iä) unmogtid^ mit Sorten

malen. 5t(^ ?^reunb, unfre Unfterbtii^feit jenfeit^ ift ungewifi. Sie

ift üielteic^t nur 33ef)e(f für ©(^ttjadie, — bie gru(^t menf(|Ud)en

©tol^eö, ber, feiner irbif^en £)f)nmad)t ju f^meic^eln, fi(| mit ber

(Stt)igfeit tröftet. Ü)©^ obgleich) iä) meinen SSater ber 3Sern)efung jur

Seute ba liegen fef)e,— ftnb mir bo^ feine legten 3(ufierungen — ein

faft überjeugenber 33en)ei6 beö e\t)igen SBa^ötfjumö unfereä ©eifte^.
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3e me^r feine för^erl{d)e Äraft abnahm, befto me^r tüucä^ö bie ©tärfe

feiner ©eele , — um fo glänjenber waxm bie ©traf)Ien ber geiftigen

glamme, bie im Innern beö 93ienfd)en ioirft. — 2)o(^ i^er tt)iU unfre

3iöeifel (Öfen, mx barf, wer fann entfd^eiben ? ©enug, iuenn nur

tt):t>a^ ber 3ci^ftörung entrtffennjirbj n)enn nur niÄ)t SttteS im @d)lunbe

ber SSernic^tung untergeht! Unb bie^ ftef)t][a in unfrer ^anb. ©urd)

unfre 3^ugenben fönnen mx ben kffern 2;f>eil unfrer 9Seren)igten

retten. Unb, o j^reunb , eö ift füp, benen, bie unfereö Stnbenfenö

ttjert^ftnb, noc^ ben legten S^ritut unfrer SDanfOarfeitjujoKen, bei

if)Xtx Sei(^e eö ju fd^tt)ören, il^ren SBertf) ju erhalten unb ii)x Seben

in bem unfern fortjufe^en. ^a^t unö i^nen ein geft beö 5(nbenfenö

erricf)ten, ein geft ber Erinnerung if)rer S^ugenb! — ©inen Xa^

tt>oKen tt)ir au^fe^en baju, ben mx ici^rUc^ begef)en, — ber allein

il^rem Stnbenfen gett)eil)t ift, — an bem mx unö fagen, wa^ tt)ir il)nen

ju üerbanfen ^ben, an bem tt)ir bie 2öoI)ltI)atenii6erf(^auen, bie bie

9Sorfef)ung unS burd) fte ju ^tjeil werben lief, — unb i^ren ganjen

(Sinflufi auf unfer idm unb unfre fBo^lfai)xt bered^nenj tt>o mx
unö jur 9Jec^enf(^aft aufforbern, waö wir ju if)rer @f)re getf)an5 wie

wir ben SSorfä^en getreu geblieben finb , in itjre g^uf ftapfen ju treten.

jD eö fönnte niö^t anberö , eö müfte für unfre fittlii^e SBilbung ®e#

winn fein

!

Eben ein folcfieS geft fc^lage i^ oor für unfern unmittelbaren

Äreiö ber Sreunbf(i)aft. — ^mn wir einanber nä^er ftnb , — ober

auc^ ii)x, bie i^r burd^ täglicJjen Umgang baö ®lücf beö ,3wf<^"itt^fit*

fjaltenS täglich neu fül)let, — t)erfammelt euc^ an einem beftimmten

3;age, bie ?^eier ber.?^reunbf(^aft ju begel)en. — 2)ie Sluöfd^müdung,

bie f^mbolifdjen 3fi(^fn biefeö gefteö überlaffe ic^ euerm 9lac^benten

unb eurer eignen Sal)l. Ueberfd)idt mir baju Sbeen, wie ju öori*

gem. — Slud) bief ift ganj üorjüglic^ auf bie Sluöbitbung wol^lwol^^

lenber (Smipfinbungen, auf bie ©rfdiliepung unfrer ^erjen jcber gc;=
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feüigcn, er'^eknben greube getvibmet. 2)a fonnten i»ir eö bann

cinanber fo warm unb innig fagen, n^aö mx uns ivaren. 2)ann

lernten tt)ir mit neuer ^reube au6) auf bem bornigten ^fabe eineö bem

äußern 5tnf(^eine nad) unfruchtbaren SebenöfortwanbelU/ inbemwir

tmö) bie SSeobai^tung erquicft iDÜrben, iuie iuir in ben ^erjen ber

greunbe ivirften. — 2)od) i^ fc^njärme — unb üergeffe, baf 2)u

meinet ®efd)reit)felö mübe bift 5
— !Dein (Sntfd)tu|i , mir fo oft ju

fdjreiben, !^at fid) f(^eint'6 fef)r geänbertj — id) faf) feit 2)einem erften

ißriefe feine ßdU, — obfi^on !Du meinen jitjeiten 33rief fi^on tängft

muft emipfangen Ijaben,

3ft'6 möglich) , fo gieb balb 9fac^rii^t

2)einem 2)i(^ ewig liebenben

3oI), ^lieberer, Pfarrer.

@etttttt)ali>, 15. Senner 1800.

fiieber, guter 3^obler !

9}litten in ber DZac^t fe^e iä) mid^ i)\n, um 2)ein tt)of)(t^ätige6

©^reiben ju beantworten, baS wie 53alfam auf meinen <Bä)dtd

flop, unb ganj ben tf)ätigen ©Uten in 2)ir mic^ wieber erfennen

tei^rte, ben i^, laf mid)'S 2)ir geftefjen, auf einige 5(ugenblide »er*

mi^te ! 5lber wie freubig befenne \6) !Dir au(^ meinen Srrt^um —
wie willig: 2)u bift gerechter, benn id)j mit welcher äBonne umfaft

mein ^erj wieber 2)eine warme, für SBruberWQJ^l fc^lagenbe , wirf-

fame, feurige 6eele!
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Unb roatjrUd^, baö QSoIf unfern SSatertanbeö bebarf unfrer %n^

ftrengung, — ©eine ^otl) forbert unfre ganje Äraft auf. 2Ber ni(^t

begreifen fann, mufi freiließ fül)len. 2tber {)at baö Unglücf be3 Un^«

it){ffenben, be6 o^ne feine ®(i)utb SSerborbenen, iceniger 9tnfprüc^c

auf unfer ^JfJitleiben, lueil unfer ©tolj e6 fi(^ anmaft, aber auc^

nur anmaft, mit ber Sßage in ber ^anb über fein SSerbienft ju

richten ? '^ft ber (SIenbe iveniger etenb, mit ftd; feine %^oxf)dt nun

einmal in unenblic^e Sab^rint^e üerftridte ? 3ft eö ber menfc^li^en

©(^tt)ci(i)e nid^t ju »erjei^en, wenn fie in ber SSertvirrung bie Stugen

ge^en ben 8i(^tftrat)l, ber fte burd^ ben gefäl)rlic^en gufvf^b führen

fottte, üerfd)Ueft? Unb bann bie meten ganj Unfc^ulbigen ? 2)ie

Säuglinge ? 2)ieftitten ^au^l)altungen ? 2ßer fann bei ben grcinjen*

lofen Saften, bie über unö »erf)ängt ftnb, noc^ eine anbere, alö bie

©timme beö 90titleib6 fjören ?

2Bof)I unö, mnn tt)ir bief nid^t auf blofe Smipftnbung einf(i)rdn#

fen muffen, fonbern fräftige Unterftu^ung leiften, unb milbern fönnen.

Sfiirgenbö ift bief beinalje nöti^ig^tx, alö aud^ in meiner ©egenb.

2)ie ©emeinben ©enntt)alb, aber öorjüglic^ ©ar, @rabö unb im

©arganferlanb finb mit einer f)öd)ft bef(^tt)erli(^en 9Äenge öon S^ru^*

i)en belaftet, — 3n @ar ift ein einjigeö ^auö , vootm fcf)on gegen

50 auf einmal einquartirt ttJurbenj — aber für beftänbig finb in jenem

2)orfe/ baS nur ivenige »ermögliche @inn)ol)ner jä^lt, ac^t Äom*

^agnien »ertl^eilt, 2)ie Stal^rungömittel finb aufgejel^rt. 2)er t)ungrige

©olbat tobt, n)ie ein tt)utt)enbe0 3;t)ier , unb voiU öom Sauer er^

fingen, iDaö nic^t me:^r öor^anben ift. 3)er (Same, um bie ^^elber

jubeftellen, n)äre je^t fd^on faum mel)r aufjutreiben. 2)aö 2)örfc^en

©ennivalb allein muf täglich je^n bi6 jn)anjig ?^uber auf bie Soften

fc^affen. — 2)ie ^ferbe luerben aufgerieben unb gelten faft gänjlid^

ju ©runbe. — ,^anbel unb ®ert)erbe ftocfen aller Drten ; auc^ ber

9Sermöglid)e ift be{nal)e aufer ©tanb gefegt, feinem 5f?ebenmenf^en
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beijufprtngen. ©c^on f)at bie Htterfte Sfrmutf) einige ?5ami(ien \)on

l^ierauögeftofien,— anbere machen ftcf) bereit auöjuwanbern. — 'S)k

Sittlid)feit in ber 2)ettfungöart unb im ^Betragen gel)t faft gänjUcf)

ju ©runbej — atte SSanbe ber ©efellft^aft tt>erben aufgetöötj ber

5(rme fagt öfentli(^ : er fei gejtt)ungen, auf ivel(^e SBeife er fönne

fein Seben ju friften, unb l^at loirftic^ faum mef)r eine 2ßal^(, alö jnji*

fc^en Diebftaf)! unb ^unger6tob. — ®o n)irb ber ©olb beö Safterö

balb bei SSielen baö einzige Tlittd , i^r Seben ju friften. — !l)ief ift

eine getreue, wörtlich maljrc ©c^ilberung öon unfrer i^age.

—

6ie liepe fid^ öiel fraftvotter barfteKen, aber ttjosu, ba alte 3tufrufe

sunt Erbarmen für bie teibenbe 5!}lenfc^t)eit genau au(i) auf un6 ipafs-

fen, — einige 3üge aufgenommen. SSefonberö bejammernölvürbig

fmb bie Äinber. @ie muffen öertt)itbern} 'ixx^ SSaterlanb mup fie t)off*

nung6(o3 aufiua^fen \i^m, njenn ni(^t 3iettung gefd^afft n)irb , unb

jn)ar fc^teunige 9?ettung

!

2)0^, n^enn auf ber einen Seite bie allgemeine 9lotf) in grafU^en

3ügen fic^ unö barfteltt, — fo bitben auf ber anbern 6eite bie 33e*

müf)ungen ebler 9J?enf(^enfreunbe jur SSerforgung, befonberö ber

Äinber, er^eitcrnbe v^ontrafte. — !Daö Uebel, njenn eö ni(i)t gar

ju ungef)euer n)irb, — inirb geivif in SBol}(t^at unb 6egen fic^ auf*

löfen. SSon ben äuperften (Snben ^ebetienö feigen lüir feine ©ö^ne

ftc^ brüberlid) umfaffen — üon feinen weftlicfiften ©renjen ftrömt

feinem £)ften mitbe (Srbarmung ju — bie Semaner, bie 33erner, bie

©o(ot{)urner ftrecfen it)re 5(rme au^, um it)re Sint{)er, if)re ©äntifer

«JJJitbrüber t^ätig unb fraftüott ju unterftit^en. — 3(ä) fet)e eine neue

^eriobe für mein SSaterlanb fi^ axi^i^tn , ^ebetien ijerbtutet — um

fic^ (xx^ feinem eignen S3Iute ju erfrif(i)en, um in »erjüngter ©c^ön^eit

tt)ieber aufzuleben (xvA feinen Sßunben,— SBaS baö gemetnfc^aftli^e

Sntereffe m(i)t »ermoc^te, — üermag ber 2)ru{f ber ©egemvart/ —
nämlid) über Äantonögeift ft(| ju erf)eben, unb eine c^rifttic^*üater='
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Idnbtfd^e 35enfung3att ju hmal)xen in Xf)dlnai)mt an Mm, waö

attgemeine SBo^tfal^rt betrifft 5 in gegenfeitigem ßutxaum, — er^o^^«

ter Snbuftrie — unb in eblem SBetteifer, einanber an 5(ufo^5ferung

ju übertreffen. 2tu6 ben ^Juinen erf)ebt ftc^ ber @eniu6 beö SSater^»

tanbeS ^oä} über bie SBotfen unb träufelt 6egen auf ein neueö

@efd)Ie(|t. Unter ben X^xämn am ®rabe ber ^^reifjeit unb 9Ju^e ent^

fproft eine neue, ebnere 6aat.

Stu0 bem Danton ©taruö n)urben tjorige SÖod^e mel^r aU l^unbert

Äinber in bie innere @(i)n)eis abgefüf)rt, um unter bie Sauern üer*

t^eilt ju tverben. @ei eö , baf Untjerftänbige ft^ Säfterungen er*

(auben, benn fte fagen, biefe Äinber feien üerfauftj — (SItern, bie

fte fortlaffen, fianbeln meineibig unb »errät^erif^. 2)o(i) ber Siegen

ivufc^ ben Moif) hjeg, womit dn Sotterbube bie mebiceifc^e 9Senu6

befd^mu^te — unb bie ^axi\6)Uit beö unfterbUi^en 5iKeiftertt)erf0

UdU) — bie ßdt fommt, tt)o jebe f(^öne Xt)at in unvergänglicher

6(i)önf)eit ftraf)Iet — ober t>ielme^r bie ßdt ift e6 felbft, bie bie

©(^önfjeit JU if)rem ©tanje reinigt. Unb fo tragen auä) biefe 5fn*

ftrengungen geivif eb(en ©amen; in mancf)em beffern jugenblii^en

^erjen it)irb bie iid)t ju feinem je^igen Slufent^ttöorfe, iuie ju einer

jtt)eiten SJiutter ficf) regen. 2)er ©eftc^tSfreiö ber einzelnen SKenfc^en

muf ft(^ ertt)eitern3 if)r ©eift muf mel)r überf^auen j if)r ^erj muf

me:^r umfaffen lernen, unb i^re ©ee(e babur^ an üielen lüic^tigen

SSegriffen ftd; bereitem, bamit fo naä} unb nad^ baö @anje ju einer

öater(änbif(i)en ^augf)a(tung gebilbet tverbe, unb n>ix burc^ SSerluft

gett)innen. — ^Deinen ^lan eritjarte ic^ mit Reifer SSegierbe, um fo

»iel me^r, ba iä), fobalb ic^ einmal ruf)ig bin, mir fetbft dmn mU
njerfen ttjerbe. iWeine Sage ift übrigen^ nod; fef)r ungeVDif . !Die SSer*

tt)altung6fammer ber Sintl^ f^jielte mir einen böfen ©treic^. 2)a bie

©emeinbe mic^ annal^m, e^e fte in üöltiger 9ii(|tigfeit mit if)rem

vorigen Pfarrer tvar, ber übrigenö bie Pfarrei iueber mel^r verfemen
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fonnte/ no^ iuoUte; fo \x>iU fie it^t erftno^ ben 2)ienft au6fd)reiüen

unb l^at mir bie 33eftätigung »erfagt 9Ba:^rfd)einU(^ ftedt ein point

d'honneur bajrt)if(^en, welcher ba3 »eriDirrte 3eug noc^ üerivirrter

maä)t 3(| fann ni(|t frie(i)en, 3)u tt)eift e6, unb ircrbenie, follte

eö auc^ mein ©lud foften, at6 ©nabe erbetteln/ was i^ aU @ered^#

tigfeit eriwarten ju bürfen glaube.

3m ©ennttjatb bin iä) übrigen^ ^eute eingebogen; fünftig n)irft

2)u alfo 2)eine ^Briefe gerabeju on mic^ abreffiren. ^r. galfeifen

bleibt im 53u^ler bei 3o^. ^ö^ener. 3)a ber alte Pfarrer noc^ in mei#

nem S'lefte ft|t, unb i^ i^n auö bemfelben U^ jur enblicEien (gntfd)ei^

bung n)eber »erbrängen fann noc^ will: fo war eS unmöglid), ba^ er

Ui mir einjiet)en fonnte. SSielleid^t gefc^iel)t'ö aber boc^ einft.

!Dem Statthalter ber Sinti) werbe ic^ a)iorgen fd)reiben, unb i^m

nod) einige 33eweggrünbe meiner 5lnnal)me frdftig an'ö .^erj ju

legen fuc^euj ob's gelingt, weif ber ^immel. Smmer aber bin ic^

benno(^ frol^, l)ier ju fein; — iä) ^offe mein^Dafein ni(^t untätig

»erträumen ^u muffen, um einft meinen «Jt^eunben fagen 5U fönnen:

baö l^abe i(^ getrau.

(SS f(^lug fo (hm 12 Ul)r, SO^itternac^t, unb alfo ift e6 3eit ju

enben. ®erne l)ätte i(i) 3f{um:pfen an feinem ^o^jeitfefte gefelien; —
gerne feine ^anb in ber meinigen gebrücft; — gerne il)n ju fc^öner

2;i)ätigfeit begeiftert, unb jene ^üUe ber Söonne, jenes ftrömenbe unb

mittl)eilenbe (SntjücEen genoffen, beffen QSorgefi^macf iö) fo oft in ben

©tunben ftiltcr 33egeifterung genof , in benen mir an feiner ^anb,

wenn mein 3tuge an feinem %nUiä fid) weibete, ber 93orl)ang ber

3u!unft fid) aufrollte. — 3)ocf) eS fei, — ein l)öl)ereS 5Berl)ängnif

]^at über unS bef(|loffen. - (Sr will, bafi unfere füfeften 5:räume,

S^räume Udhm. (SS wirb in einer l)öl)ern 2öelt entfc^ieben, wa^

»on bem, toa^ unfer Oeift ^ienieben a^nt, in 2ßal)r^eit übergel)en

foU, ober n)a^ auf immer in 2)unft jcrftäubet unb »erfi^winbet. 3ft
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Uä) 5n)nung, ift boc^ ^ojtnung jum QSorauS eine fü^cre S^cliifc^erin

oft, dö bie 2ÖirfU(^feit felkr. Sft'ö bo(^ ettt ttJO^U^ätigcr @cnm6

melfei(^t, b er über unfer ®cf)irffat tvaltct unb unö ben ©enufi ber

SßirfU^feit entjtel^t, bamit itnfer @eift feine ?5litgel §6^er f(^n)inge

unb fic^ eri^ebe, itnb nic^t ftef)en hkihc in ber ©egenttjart, fonbern in

ber 3ufunft lebe. 3mmerf)in, au^ über biefe getäufd;te .^ojfnung

bin i(^ getröftet, unb banfe bem (B^öpfcx, fd)on jum SSorauö genoffen,

gleic^fam fc^on mef)r eingefogen ju f)aben, al6 waö ein Stnberer "oiet?

leid)! toertangcn fönnte ! 6eitbem mein SSater ftarb , mif(^t ftc^ of)ne#

bem baö 23i(b beö ^^obeö in jebe meiner ,^reuben, unb ber büfterc

(Strahl beö ©rabeö ift mir willkommener , alö ber Subel beö gebenS

am ^oc^jeit^tage,

gebe tvol^l.

©i»ig 3)ein 91.

(Sctttttoal^, ben 29. Senner 1800.

Ttcin iöefter!

Dein le^ter 25rief wax ni^t nur ein !Denfmal ber ^reunbf^aft

gegen mid), fonbern auä) ein SSetoeiö !Deine6 ebeln ^erjenö, baö

bie SÖirfungen feinet 3)afein6 in ber 9öof)lfa^rt Ruberer fu^t , unb

bur^ 5{nftrengung unb 3^l)ätigfeit ftrebt, ftc^ gortbauer über'ö ®rab

t)inauö ju erringen, ^reunb , in biefer ©efmnung laf unö t)erl)arren,

mnn au(^ ber (Srfolg unfern guten Sßillen in feiner 33löf e jcigt j

n^enn eö unö au(^ anÄraft gebre(^en follte, il)nmit ber t5erfc^önern*=

ben ^ülle beö errei^ten (Snbjnjedö unb für ben irbifc^en 5(ufent^alt ju
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befleißen. (S^ ift für baö Äennerauge, baö ifin erblidft , nic^t minbcr

f(i)6n o^ne ^ülte. S33a6 ft(|t6ar ift , baö ift öergängli^ 3 n?aö aber

unftc^tbar ift , iväfjret eit>ig.

2)eitte 2tbftd)t , bie Xi)mxun% für bie 5lrmen iueniger brücfenb ju

machen, ift f^ön; !Dein (Entwurf ganj 2)einer tt>ürbig, — unb bie

9tuöfüf)rung müfte gelingen, tt^enn eg nict)t an ben 2Ber!jeugen,

nic^t an ben 9JZitteIgtiebern beö SBegriffeö mangelt. 3;t)ue 2)u baS

3)e{nige beinerfeit^ , — unb fi^reibe mir red)t balb , iDa6 2)u bei

2)einen 2ßof)(t^ätern ausgerichtet ^aft. 3ft erft jener ^unft Uxiä)*

tigt, bann rechne auf meine 3:;§ätigfeit in ben anbern. UebrigenS

befeftigt jeber S^ag meine Ueberjeugung öon bem Uttit)ertf)e ber bürf#

tigen klaffe; — fie ftnb ju träge, ju geläf)mt, ju mut^loS; fie öer#

mobern im ©tenbe of)ne eine ^anb ju rüf)ren, fic^ ^erauSjuarbeiten.

Saf fte mobern, jwingt mii^ oft ber Unmutf) über fie auszurufen;

fte ttjotlen's ni^t beffer , n)enn nic^t ber beffere ©eniuS ber 9J?enf(^;=

l^eit mir juriefe : @ie!)' auf bie ungIüc!U(J)en Sßert)ältniffe, bie biefe

3ivitterfeelen erjeugten. ©ief)' ben ganjen ni(^t6n)ertl)ett ©tanb ber

©efellfcfiaft , unb lafi !I)ic^ belefjren: ©ie n^ären mel^r, alö bu an

beiner «Steüe.

fUdn n)ir ivotten hoö) tf)un tt)aS n>ir fonnen, unb ob fte auä)

atter if)rer $fli(J)ten ttergäpen, benno(J) in il)nen bie 3Äenf(^I)eit

e^ren. ©iefinb 9J?enf^en, finb unfere trüber, finb unfere ungtücf?

Iid;en S3rüber burcf) Untt)iffen'^eit, %f)ox^dt, ßlenb unb Safter; unb

biep ift genug , unfere Äraft aufzubieten , if)nett ju Reifen , unb nic^t

i^nen, fonbern ben Cuetlen i^rer 33erborbenf)eit ju jürnen.

9Zod) ift mein (Sc^icffal ungewiß , unb obfdEion i^ niä)t njeif , ob

iö) ni^t öiellei^t balb leibentJoKer als ein §8ettler fein iverbe, n>iU

id) to^ nicfit auff)ören , ^rojefte jur SSerbefferung ber SJJenf^en ju

fc^mieben, bis icf) entn>eber bur(^ ®turj geläl)mt bin, ober baS

SSerlaugen nadj 35efferem »erUere. ^öre alfo dn neues ^roieft, mit
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bem id) je^t umgel)e— , worin auä) 2)u yerflo^ten 6ift, unb baö eine

ber f(ä^önften ?ßerioben meines CebenS au6füttte / it)enn'd gelänge.

(Sine f)a(be 6tunbe üon ^ier liegt baö ef)ema(ige lanböögtU^c

©c^Iof gorftecf. Snber 3Kitte eines Xi)aM, huxä) ba6 ber 9t^ein

ftd) gegen baö 9i^eintl)al l^inabfenW, liegt eS auf einem Keinen %tU

fen ; — feine 5tuSftct)ten begränjen üon brei ©eiten erhabene ©ebirge.

3n einem frönen 5(m^f)itl)eater liegen um baSfetbe bie 2)örfer ber

ef)emaligen ,l^errf(i)aft @ar, unb ber übrige au6 6 bis 7 ^Dörfern

beftef)enbe Xi^ni beS 2)iftriftS SÖerbenberg. @S fä)emt ganj baju

gefc^affen, jum 9?a(i)benfen einjulaben, unb jur ftitten Vorbereitung

irgenb einem gemeinnü^igen (Snbjivecf ju bienen, (Sntfernt üon ben

anftedenben SSeifpielenber (Srniebrigung , ift eS na^e genug, um in

jeber @tunbe bie menfcf)Iicf)e ©ntartung betrad^ten ju fönnen, unb

ftc^ mit wefjmüt^igem ©efül^le lieber jurücfjU5ief)en, um mit befto

größerer 6rl)ebung beS ^er^enS an feiner SSerebtung ju arbeiten.

Unb ivenn eS jur 33itbung beS ©eifteS gef^affen ift, fo labet nic^t

weniger bie eS umgebenbe ^iatur ju Strbeiten beS Äor^erS ein, unb

ruft i^m gleic^fam ju, in if)rem ©(^oofe einjufel^ren unb ba ein

^arabieS ju erfc^affen. Der 33oben, fo wie er je^t ifi, würbe U&

38 «Stücf SSiel) ertragen — unb feine SSerbefferung wäre mit leidster

SÄüfje ju bewirfen. — ^ruc^tbare Sbftbäume fte^en überall ange*

Vflanjet, unb ber anmutt)tge ©arten wäre geräumig genug, eine

beträ(i)tU(^e ^auS^ltung mit Äüd;engewä(^fen ju »erforgen. 2)aS

©ebäube ift im ©anjen in einem öortreffIici)en 3uftanbe, mit einer

feften ^Ringmauer öerfe^en, innerhalb beren Umfreife fru(^tbare

S3äume il^re 3lefte üerbreiten. (SS beftef)t auö bem alten ©(^loffe, baS

je^t toon ^'mti SSauern bewol)nt wirb , unb baS ü\t)ae^ finfter unb un*

bequem eingericl)tet ift, unb au6 einem neuen, baS üortrefflic^ ift unb

aus mel}rern fel)r netten 3immern befte^t. mit atter 33equemUd)fcit

fönnten, bei bem gel^örigen ^pauSgerätlje, bei 50 ^erfonen in bem^
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fefben wof)nen. — Scf) fat) eö ^cute, unb eö bejauberte mi(i). 9Bic?

füllte, backte i^, biefer pa^ umfonft fein? Sollte ni^t ber jerftö«

renbe ©eift ber Seit ^oS) itjenigftenS f)ier tt)ot)ltl)ätig wirfen? Unb

biefe SÖerfftätte ber ^^infternif unb niä)t feiten ber Ungereditigfeit in

eine Sßoi^nung beö 8icE)t0 öertt)anbeln, 3^ fapte ben (S'ntfc^luf ju

t^un, toa^ an mir läge, — um biefen ^^unfen beö @eban!enö auf*

SUfaffen.

Unb Jva6 fonnte tt)ot)l anber6 mein Entwurf werben, al6 barnad^

ju trauten, biefen $la| ju einer öffentli(^ prisilegirten erjiel)ung6#

an'iialt ju benü^en. ,§ier fänbe ber 3i>gling ^tteö tt)aö er bebürfte

für feine förperli(^e unb geiftige SSilbung. 5ßon Ijier fönnte ein

©tral^l beö 8id;tö auögel)en, ber eine ©egenb erleucl)tete, bie no(^

in ber tiefften ginfterni^ lieget; — t>on ba au6 lönnte man ®eftn#

nungen werfen, unb eine 3jenfung^art mächtig unterftü^en, Wie

fie allein wal)rer 9le^ubli!aner würbig ift —
2)enn

:

1) <B^on bie innere unb äufiere ?age, bie ©eräumigfeit unb

ganje (Sinri(i)tung be§ @cl)loffeö gäbe allen möglid)en (Spielraum

ju allen möglichen 3Scrfu(^en. ^ier wäre ber Drt pr (5infül)rung

ber ®i;mnaftif ber Sllten , jur ^fJu^niefung aller möglichen SSort^eile

ber Defonomie im Sßiefen*, ^äxi', 5lrferbau unb ber SSaumjurfit.

Sllle biefe Strien ftnbet man l)ier; — aEe bringt baö Älima unb ber

Soben jur Steife. — ^ier lu^m fi^ , hti bem gel)ör{gen 5lp:parate,

alle mögli(^en 2ßiffenf(^aften treiben, unb bie Stbfonberung beö

^la^eS ttonanbern2öo^n^äufern, müpte jugleic^ einen ©emeingeift

bilben, ber auf ben (S^arafter nicJ^t ol^ne (Sinfluf bleiben fönnte.

9Jtit einem Sorte, bie ganje Sage ift im b^anaforif(^en St^le, unb

ber ©eift mc^ Mölhaa^, würbe 9Jtölbaa6 SBirfungen ber greunb*

f^aft unb einer f)ol)en ©efinnung hervorbringen.

(So ift 2) in einem ber unaufgeflärteften äBtnfel ber ©c|wetj.
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UimMffen()eit unb tiefe Söarbarci jcidjnen bie 53en>o()ner ber ()iciu)eu

©egenb aiiö, fo wie micf) @c^ief()eit beö ($()arafterö , moraUfd)e

3Serfunfent)ett unb offenbare Sttl)e{fterei. 2)ie ^rebi(^er finb bebauernö?

würbige @efd)ö^fe / unb n^anbeln am ©ängelbanbe be6 5(riftofrati^*

muö ; bie ©^uUeI)rer fönnen nid^t einmal fc^reiben , unb finb arme

3nt»aUben; bie man auö 53armf)erjtgfeit wä^It 5
— anbere ^nftaften

fetjlen gans. ©0 tvie bie @inn)of)ner beö Ijäufigen 9?erfe()rö unb Um^

gangö mit anbern entbef)ren, fo fe^It eö i^nen auc| an gefefffc^aft*

(icfien S^ugenben, unb dm «ottfommene @f)rli^feit ift na^ meiner

l)i6f)erigen jrt>ar furjen, ober bennod; tet)rreic^en ($rfa{)rung, ein

beinat)e ganj frember S3egriff. 5ln iveld^e 53anbe foü nun ber einfam

baftel^enbe SJJann feine Sßirffamfeit fnüpfen ? SÖaö mirb er ifolirt

auöjurid^ten im ©tanbe fein ? Unb foll man biefe ©egenb aUein ber

Untt)iffenf)eit ^reiö geben? SBitt man nie 5lnfta(ten treffen, eine

freie QSerfaffung burc^ bie S(ntt)enbung ber 3y?ittet ju ef)ren, bie in

i{)r jur (Srjie^ung, jur moralifc^en Stuöbilbung beö SSoIfö bienen?

Unb ml^e^ finb biefe «0?ittel? aßelc^e ftnb'ö anberö , alö öffentUd)e

?ef)ranftatten, auS tx>d6)m füfjne 3crtreter beö 93orurt^eiIeö f)eröor^

get)en? 3war auö ber ^au^tftabt, auö einer Äantonalf(^u(e tiief*

Ieid)t fotten biefe ?Olenfd)en f)erauötreten ? 5(ber verbreitet ft(5^ bie

g(amme nic§t fd)netter , mnn fte nic^t bloö an einem Drte auöbric^t ?

.konnten biefe Stnftatten biöf)er wof)I me^r , a(6 bie Stingmauern if)reö

Orteö er(eu(^ten ? Sft'ö nic|t in man(^er @tabt t)enc , unb eine i)aiU

©tunbe bat)on bicfer S^febel? — ^dn ! folt baö ^iä)t allgemein fiegen,

fo muffen an allen Dxkn ^ebetienö 2(nftalten getroffen werben,

baöfelbe ju t>erbreiten
; fo muffen biefenigcn fünfte alle baju benüfit

werben , auf benen eö ringö^erum auöfliepen unb ftc^ t»ermel)ren fann.

Unb ^ieju ift 3) biefer Ort ganj vorjüglic^ gemacht. 3)rei @e*

meinbcn f^lie^en il)n ringöl)erum ein , t^on benen feine über eine

l)albe ©tunbc bavon entfernt ift , — unb in bem übrigen 'Cejirfc



50

{icßcn eine Wkm^e wn l)hf(xn, auf bie er alk einen ivoI)(t]^ätigeu

öinfluf ^ahm fonnte, — 3n einem jeben ftnb iunge, (ernbegierige

Änakn , bie er in feinen 8d)oof aufnel)men unb burc^ if)ren Untere

rid)t bann blei6enbe 2ßirfungen ber aßeial;eit unb 3;ugenb f)eröor*

anbringen im ©tanbe it)äre. 3c^ forbre 3)id; auf, ^errn Pfarrer

Mieville bariiber ju berichten, ob allenfalls burc^ SSermittlung beö

9J?inifter6 ober bcr ©efe^gebung eine it>ol)ltl)ätige S3eil)ülfe in biefcr

2(bft(J)t ju envarten iväre, unb bann einen Entwurf nieberjufc^reiben,

me ttjeit biefeö Snftitut greifen, ivaö eö umfaffen follte ? Du ()aft

nid)t alljufel)r ju eilen, — baS (5d)lo^ liegt ol)nel)in (bcr einzige ge*

fäl)rlid)e ^unft) an bcn ©ränjen, unb ivegen einer ju befürd)tenben

feinblid)en Sntjafion märe n)ol)l bie eble SBirfung erft beim ^rieben

ju erttjarten. —
9?oc^ ein @eban!e fällt mir ein , bcn id; nod) niemanb mitgetl)etlt

^abe. — 2ßie, iücnn ^err galfeifen baöfelbige al6 Sel)cn annäl)me,

unb mx bann mit i^m 33cbingungcn jur errid)tung einer fold)en

Slnftalt treffen fönnten ? 3n jebem galle aber bürfte bie Unterftü|uttg

unb ber (5d)U^ ber 9icgierung md)t mangeln. — 2Sielleid)t bürfte er

um fo el)er juert)alten fein, weil bie Station bod) nid)t ba^icnige aue*

bcn ©ütern jiet)t, \va$ fie fönnte, — unb ber 93ern)alter biefelben

t?icllei(^t ))lanmäpig in Stbgang geratl)cn läpt , um fie I)ernad) befto

n)ol)lfeiler an ftd) ju jiet)en. 3(J^ werbe mit «^errn ?5alfeifen barüber

reben, aber mi(^ übrigen^ fd)on jum 3Sorauö barauf gefaxt madien,

auc^ biefmal meine 2lbftd)t nid)t ju erreid)en. — 2)aö ©lud l)at mir

fd)on fo mand)en (Strid) burc^ meine 9{e(^nungen gemacht, unb ftatt

ju I)offen/ eö werbe aufl)ören , fürchte iä), eS werbe erft rcd)t anfan*

gen, mic^ ju »erfolgen. Unb bann gcf)en meine Entwürfe allemal

weit über meine Äräfte unb meine 2lu6l)arrung. 2)arf ic^ mid) bann

beflagen, wenn id) nid)t erreid^e, iva^ iä) fud)e ? Äenne bi(^ felbft,

unb wolle nic^t met)r, alö 2)u fannft, — fotlte mein 2Bat)lfvruc^
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^ei„^ _ unb boc^ ift ber Siberfpruc^ gecjen benfefben in jebe 9(ber

meinet Sebenö verflochten. — Gin 3;t)cil meincö t)ffentU(i)cn Scbenö

ift fc()on verflüffen , unb nod) {)abc id) nichts au69efüf)rt — nod^ «et*

trat id) üie[(eid)t felbft alte äßirtungen meinet 2)afeinö im Äeime.

2)o(^ tt)ir ertvarten ja eine fd)önere Sonne, bie auc^ unfern Stbfic^ten

einft aufgeben wirb. ?a^ un3 gebulbig fein, unb {)arren unb bie

3eit ernjartcn.

©ruf an 9iumpf unb SSon 35run, unb bie eu>ige 35ruberliebe

yon 1)einem 9i

Schiefe in 3ufunft 2)eine 5Brief« über @t. ©atten.

(Senntvalb^ ben 4. ,§ornung 1800.

Hefter, t^euerfter 3^o6Ur!

.^eute fc^icfe ic^ einen Srief oxi 2)i(i) ab, ber mir tüegen einer %hf

n)efenl)eit liegen blieb, ot)ne ju al)nen, baf biefer SSrief !Di^ öielleic^t

tti(i)t mel)r antrifft, unb l)eute Stbenb erl)alte id) S3riefe »on 2)ir, bie

mi(i^ träumen machen öon ber pcrfönlict)en Umarmung , bie mi^ mit

SBonne überfi^ütten , bie mic^ alle6 , alleö 33ittere »ergeffen mad^en,

unb mid) taufenbfad) für jebeö @efüf)t ber SWenfc^enliebe , für jeben

Unbanf ber 9)lenf(^en belot)nen! @ott, fo ift benn nod^ wa^re, xm-^

n)iberfpred)lid)e, «§erj unb ©ebein erquirfenbe ?^reube für beine @e*

fdiopfe t>or^nben, — fo bift !Du ber atlliebenbe lof)nenbe 33ater, — baö

fd)n)a(^e ^erj beineö ©ebilbeö aufjuric^ten , tt>enn eö im wilben %\Xf

multe anfämpft gegen ben ©trom , unb fi^ einfam füf)lt unb fragt

:

Sßarum t)aft 1)u mid; jum Reiben gefdjaffen ?

?^riebe fam in mein ^erj , unb baö ^olbe Säd)e(n ber Sßonne
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fc^webte auf meinen 8ip))en, imb bie ©eUgfeit, 5!)?enfcl)en ju finben

unb 3)?enf^en etwaö ju fein, bur(^()ebte mein ganje^ @e6ein, dö
2)eine SBriefe im Greife meiner ©c^ulle^rer mic^ liberraf^ten. — ^ö

finb i^rer brei, unb auc^ bei itjnen fuc^e i^ ben 53aum ber ^rfenntni^

ju ijflanjen. Sßöc^entUd) fommen fie ein paax Wal ju mir , unb iä)

glaube, id^ bin i^nen öiet. ©ie lieben mid^, unb baö ift n)al)rlic^ ge*

nug bei ben fonft gett)öf)n(i(^ ftarren (Stirnen unb eifernen ^erjen.

9Äeine ©eele a^net unb ^offet - unb »ietteic^t gelingt mir burd^ fte

ein beffereö SBerf. — Stc^ic^ h)ar unjufrieben, baf ic^ meine 35ül)*

ler öerliefi , tt)eil mein 3Serl)ciltnif fo f(J)tt)anfenb geworben. Unb nun

banfe iö) bem ©c^idfale j
— benn t)iet»on batirt ftc^ bie @tunbe meinet

beffern Sebenö. .l^ier fangen bie S^räume eine6 unbefriebigten ©onber*

tinge6 an ft(^ ju realifiren. ^ier bringt bie wirflic^e Sage ben XxäU'

mer auöber Sßett ber ^t)atttafte jurücf, unb gebietet i^m, ^anb an

baö SBerf ju legen, n^ornaiJ) er einft bürftete. — 3a ?^reunb, bie

«Stunbe, bie erfeufjte ©tunbe ber Slrbeit unb beö @(i)tt)eipeg ift

nun gefommen. !Der Stugenblicf ber 3;f)ätigfeit, beffen ^Of^angel unö

einft mit Unrut)e erfüllte (iä) glaube, wir atjnten il)n), ift nun baj —

bie S3al)n ifi geöffnet, auf ber mx jur ®emeinnü^ig!eit fclyreiten. —

3Bir fönnen arbeiten , — mir arbeiten wirflid^ ; — tt)ol)l unö , ba^

wir eö fönnen j vooi)i un6 , baf wir gemeinfc^aftlic^ eö fönnen. 9lie

laf unö mübe werben, nie crfc^laffen ! J^eil mir, bap iä) an'6 äuperfte

öftli(i)e ©nbe ^ebetienS geworfen würbe, wo meine Gräfte nidit metjr

fc^lummern muffen; — wo fie unter ©türmen \i6) ftärfen , unb unter

^inberniffen gebei^en ; wo ber Unmutl) ni(^t mel)r mid) unterbrürft

,

fonbern aufrafft. - ,^eil mir, baf ic^ am anbern (Snbe SSrüber ftnbe^

Hc gemeinfc^aftlic^ ^anb anlegen unb mir jurufen : 53ruber , wir

wanbeln mit bir ; wir ermuntern bi^ , wenn M ermübeft ; — wir

l)altenbi^, wenn bu ftraud^elft; wir bieten bir unfre ^anb , wo bie

beine ju f^wac^ ift.
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^n meiner ?5ii()rung erbUcfe i^ ehvaö ®öttU(^e6. — Der ^im^

mel Witt mid^ , tt>ie i(^'ö einft glaubte , nic^t ewig verlaffen. 3n ber

anfctieinenben SÖiberwärtigfeit f^jropt kfferer Seiten Saat 9?0(^ bin

id) bie ?5abel ber ©egenb, ba^ id) S3üt)ler tjertief ; — aber i(^ taffe

f(i)tt)ä^en, unb e^reben 9iuf, ber fo unerwartet mir fam. - 9toc^ ift

meine 33eftätigung ni^t erfolgt; aber i6) arbeite, aiö ob fie eö

wcire, — unb fte wirb eö, wie i^ gewip fjoffe, werben. ^06) bejam*

mern meine greunbe meine furjft^tige Xfjox^dt, bie in ein ?abi)rintl)

mic§ fturjte; — aber i^ fü^te, baf fie bie furjfic^tigen finb, -

unb weine X^tänm ber ?^reube beim @efü{)(e ber aUieitenben ^anb.

Mieville'6 5lnbenfen an mi(^ 'i)at mi(^ ungemein erhoben. 5D?ufter

,

Ie^rrei(^eö ÜJJufter fott mir fein @ang fein. — @r ift t>oä) ber eble,

ber öortrepdie Mieville , wenn auc^ von fo ^kkn t)erfannt. ©ein

grofer, fd^ier üerflärter @eift wirb immer bie SSewunberung ber

9ieblicf)en fein, unb fein fanfteö, göttli^^miibeö .^erj baö Sau^jen

ber @ngel.

SBenn 16) feit meinem t|ieftgen 5tufentl)atte an ben 3n^a(t meiner

SSriefe benfe, fo fann ic^ ni^t anber6 , a(ö unö beiben @(ü(f wün#

f(ä^en über benfelben. <Sie enthalten feine ©mpfinbeleien , — feine in

bie Suft gebauten ^rojefte, feine Älagen of)ne 3;f)ätigfeit; — eöfinb

^anblungen, e6 ift SCBirfung fur'6 SSaterlanb j
- eS finb 3;f>aten

beö 993ot>lwottett0, bie if)ren 3nl)a(t auömadien! §reunb, dm neue

(l^o(^e unfere Mens beginnt. 3»e^t ift bie ßeitber @aat, balb tritt

mettei(ä^t wieber fraftöerje^renbe Dürre ein, wo ieber ^u(6f(^lag

beffern ithm^ ftorft, — wo wir nichts als unS jururfjiefjen unb

feufjen fönnen. ßap un6 ben bleibenben 2Öert^ in biefe S^age ^n^

fünftiger Erinnerung legen. - 2af unö fammeln für bie 3ufunft

!

^fr. von @ai6 ift ein ganj »ortrep^er ''Mann, viel beffer, t\)ätu

ger, unermübeter al6 ic^ ! (Sr t)at einen 5lufruf nac^ Sern gefanbt, um
eine3at)l »on 200 armen Äinbern ba^in jur Q3erforgung ju fc^icfenj
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imb bet erfo(tvt>eöfelbeu wax 1000 granfcu, t>u \u itjiu iufct)ictteit,

biefe Äinber ju fenben unb aiiöjurüften. ^rofeffor ?5ifc^er in S3urg*

borf arbeitet mit il)m gemeinfc{)aftU(^ unb rafttog j ein Strbeitö^uS ift

fc^ort errichtet, - f^n^arje @eriid)te taflcrten if)n jivar j aber erfpaltete

bcr SSerläumbung bie 3unge, unb brad;te a(6 Mann fie jum @d)it)eigen.

SWein SSorfa^ ttjar, um i^m in bie ^änbe p arbeiten^ morgen

nac^ ®arunb (Sale^ ju ge^en, unb ba ju fe^en, cb (gltern if)re

.finber »erforgt ivünfc^ten. 2)u befeftigteft meinen ©ntfc^Iuf . Deine

9?ad)rtd^ten erfüllten micl) mit bem »öttigften Sifer, mir auc^ eine

5let)re au6 biefem Äranje beS 3Serbienfteö ^u brechen. D l)ätte icl) 2)i(^

bei mir; — bo(^ öielleicl)t bift Du in meinen 5trmen, el)e ict)'^ »er*

mutl)e. — O tt)ie »ieleö tt)erben mx bann miteinanber ju befpre?

cl)en t)aben j
— it)ie it)erben u>ir bann erjaulen fönnen, nidjt nur wa^

nnr wollten, fonbern au(^ waö mir tljaten.

äJJeinen ^lan wegen gorftecf wirft Du , wenn Du biefeö liefeft,

f(^on erl)alten l)aben. — 3cl) l}abe neue 2luffd)lüffe ert}atten/ ba^

feine SSerwaltung in felftfitc^tigen ^änben ift , — unb baf eö alfo

um fo leiicl)ter fein muf , eö ju einem gcmcinni'i^igen ß\mä^ ju er?

I)alten. — 2ßollte (Bott, eö wäre griebe, unb eö gelange ! Ueberfc^icfe

mir bocl) bie ©ebanfen Mieville'ö l)ieritber, unb »ergi^ nii^t einen

auöfül}rliefen $lan ju entwerfen, ber befonberö auct) barauf berechnet

fei , »^inber au§ ^ieftgen ©egenben ju cx^idjm unb ju unterrid)ten.

Siäglid) fommen je^t einige Jlnaben ju mir, benen ic^ im ©d;rei?

ben, 9ted)nen unb anbern Dingen Untcrrid;t gebej — abereö fel)lt

mir an baju gel)t>rigen Sel)rbitd)ern. — arbeite bp^, baf ic^ biefelben

auö 33afel befomme. —
Die Pfarrei 6ennwatb wirb nun auögefd^rieben; baö »erlebte

point (l'honneur ber 3Serwaltungöfammer fud)t fid) auf alle möglid)e

2Beife ju bet^ätigen. — ß)x>ax Ijat fie meine SSeftätigung ganj gcwipi

verf))rod^en, unb mir bie l)eiligfte 3ufid)erung gegeben; aber bennod)
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fönntcu fte mir einen @trid) biirrf) meine ^iec^nung mad)en, benn

il)r ^Betragen ift fo , baf fte \\ii\\\^ Streue unb ©laukn öerbienen.

(So finb im f)iefi9en Äantone nur junge i?eute am 9tuber , unb tt)o

biep nid)t ift, f(i)wa(^e ©reife, gaft StKeö \Ui ftd) auf 5 — me{)reife

9Bod)en t)inbur(^ beftanb bie SSerwaltungöfammer Wog auö ben

©u^)^leanten; bie übrigen alte \j<xiiix\. fic^ entfernt. SSenn bie neue

x^onftitution ni(^t balb neue 3;t)ätigfcit unb beffere 9)?änner gerbet*

füf)rt , fo ivirb 5ttte6 fid) auflöfen.

3)ufonnteft 9tum^fen alfo bie ^oc{)jeit6^reb{gt nic|t f)alten; aber

xoqA f)inbert'ö 2)id), bal)in ju trachten, ivenigftenö in 3ufunft einem

greunbe biefen Öiebeöbienft ernjeifen ju fönnen ? ®ei 93?ann unb Ia0

2)ic^ eraminiren ! Smmer bleibft 2)u bod^ in ^Deinem ie^igen 3Ser#

l^ältniffe ©flaöe. Unb bie ^inberniffe, Äanbibat %\x n)erben, finb \<x

nid)t unüberfteigtid). ©teinmütter unb id) wollen alle Ueberrebung^*

fünfte hd ben ^rofefforen aniDenbeU/ fte baju ju bett)egen, bap fie

2)i(^ beutfd) eraminiren. !I)ann bift !Du bod) balb Pfarrer; — bann

fommft 2)u in meine 9'?äl)e, bann finbe ic^, bann ftnbet ©teinmüüer

in 2)ir eine ®tü|e, auf bie aud) er jum SSorauö ftc^ freuet. 33ift 2)u

au(^ bann nid)t an ben geiftlid)cn 33eruf gebunben, unb l)aft nur eine

5tufforberung mel)r jur 2;i)ätigteit, twxt fireppe me^r aufäufteigen

jum 3;em^el.

!Deinen ^lan fann \^) 2)ir je^t nid)t beurtl)eilen, ^<x id) i^n noc^

fo unüollenbet \i(x\>'i. Ueberf(^icfe mir il)n balb , unb ic^ n)ill mein fri#

tifd}eg 5J?effer an il)m t^erfuc^en, ob eg gleid; ftumpf ift. — 3)eine

Sbeen follen auc^ bei mir in feinen unfruchtbaren S3oben fallen, fon#

bern mir 5(nlaf ju nü^licl)en 95erfu(^en geben. 3d) mu^ enben um
be6 33oten tuillen. — Salb ivirft 2)u ein 9Kel)rcreg öon mir erfatjren

;

balb fage icb 2)ir »ielleic^t münblic^, nne fel)r, ivie unau6fpred;lic^

id) 'Did) liebe.

§ebe \\)i>%\.

9?iebcrer, Ü^farrer.
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«11 ^cn n spaftoi ffiicf in SJafel.

jQoä)^ unb äBo^Iei^rmürbiger,

^0(i)juöeref)renber ^err

!

3t)rer gefc^äl^ten Stufforberung üom 5. biep ju goUje, ne{)me id)

feinen Stnftanb , miä) in Sßejug auf SSerforgung armer ^inber üon

grofmüt^igen 53aö(ern , an Sie ju njenben/ unb meine ©mpfinbun^-

gen, SBünfc^e unb 33itten, 3{)nen mitjutf)eilen.

©erne njürbe ict) biefe 2tnge(egenf)eit fraftöoUeren unb erfa{)renern

^Dienfc^enfreunben übertaffenj gerne in bie 6tiüe meineö fleinen äßir*

fungöfreifeö mi(^ jurüdfjief)en , unb im 3}erborgenen mici^ jeber ebeln

3^I)at ber 33armf)erjigfeit freuen, n)enn nid[)t bie 9tot^ gnt ju brin#

genb, bie ^änbe QSieler ju laf tviäxen, l)u unb ba baö ©uteju

einfeitig gef^ä{)e/tinbfon)enig auf Meibenbe gotgen berechnet njäre.

!l)ie ^iefige ©ränjgegenb t)at mefjr, alö fo mani^e anbere, gelitten,

unb leibet no(^ täglic^. !Die forgenfreie Strbeitfamfeit i}at fic^ in er*

f^Iaffenbe 9Jiut{)Iofigfeit, bie ^äu6U(J^e ßufnebentjeit bei Stielen in

ftumme Si^ränen umgeiwanbelt, ober artete in ttjilbe ^o^dt auö.

Unb noc^ t)at niemanb ficf) i{)rer mit 9la(^brucf angenommen, —
35eiveggrunb unb (Sntf(^ulbigung genug für Den, ber wenigftene

33erfu(^e wagt.

3ivar voax eö meinSBunfc^, in ber9'?äf)e ^^ülföqueüen , um ber

9iotf) JU begegnen, aufjufuc^en. Widn fie finb beinaf)e alle tjertrocf-

net. 2)ie Sperrung l)at eine gänjlic^e (StocEung be6 J^anbela ^er#

vorgebrai^t, biefe, bie Sirfulation beö ©elbeö gehemmt; bie Sifjeurung

verjel)rt baö Uebrige. ©o. mele 9lei(^e ftnb beö 3Bo^ltl)unö mübe

;

Die ?5ur(^t öor friegerifdlien Sluftritten mac^t |ebe Unterneljmuttg

fdjeiteruj unb ber ©eijige unb 9?ieberträ(^tige ftnbet in ben Stbgaben

unb3(nberem, (5ntfd)ulbigungen genug, fi(| Siufopferungen ju ent-
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entfernten S3arml)erjigen auöftrecfen ? Unb n^er tann in 35afel ge^

n)of)nt tiaben , o^ne ii)re S3ereitn)iCligfeit ju äBerfen beö 3)?itleib^ ju

fennen? — 3ßer fann \)on ben ©efettfc^aften, bie fi(^ fd)on fo

lange jur ^Verbreitung febeö ©uten unb ©emeinnü^igen vereinig-

ten, unb bie in 3eiten ber SfJotf) fi(^ üeroietfältigen, etwaö wiffen,

o^ne an biefe ^beln juerft ju benfen, of)ne öon 3{)rer 2)enfung6art

JU erwarten, tt>ie 6ie jt^ ber UnglücfU^en innerhalb i^rer 5i)?auern

annel)men : fo vcerben @ie ftd) anä) in bringenben fällen anberer

eimvof)ner beö fc^weijerifc^en 33aterIanbS erbarmen ? 3a Sie f)aben

eö f(^on getl)an, unb iä) freue mi^ üerfi^ern ju fönnen, baf ba,

tvi) bie OueHe biefer aßof)Itf)at befannt ttjurbe, fie ($m*

))finbungen warmer !l)anfbarfeit unb innigere ßnöerfic^t gegen baß

immer gef(^ä^te 33afef f)eröorbrac^te j ic^ fc^ä^e mi(^ gtüdfUd) , baß

Drgan biefer iDanfbarfeit meineß a:p:penjettif^en ©eburtßlanbeö unb

ein Beuge ber ©rquicfung gewefen ju fein, womit bie ^Dürftigen i§re

bafeUf(^en 3ßoI)ItI)äter fegneten.

Stud) i(J) , ^o(^n)ürbiger ^err ! bin burd) 3^r ©d^reiben ein un»

mittelbarer Beuge 3I)rer ©ropmutl) unb 3f)re6 SSertrauenß geworben.

@ie geben mir ben Sluftrag, plfßbebürftige Äinber 3f)nen jujufen*

ben, um fte ju »erforgen. 2)ett 3)anf meineß ^erjenß bafür barf id)

3f)nen nicfyt erft aufö ^a^ia fe^en, unb 3t)r fc^meic^el^afteö 9Ser?

trauen weip i(^ ni^t beffer ju üerbienen, atö inbem iä) bie ©runb--

fd^e, bie mi(^ bei biefem @ef(^äfte leiteten, freimütf)ig unb offen

3l)nen barlege.

6c^on bie l)üIflofe Sage ber Äinber ift jwar an fi^ 33eweggrunb

genug , auf i^re SSerforgung ju benfen , ba fie am allermeiften leiben,

unb eö am wenigften üerbienen. — SSorjüglici) aber ift eö bie Hoff-

nung , ba^ burd) an fie gewenbete SBo{)ltl)atcn fid) grüc^te erzielen

(äffen , beren SSortljeile nic^t ju bered)ncn ^in'C'. I)en fd)on ßrwad)fe*
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neu ju mif)ren, ift jwar ein SSerbienft; aber oft fd)Iummert feine

3;()i'itigfeit babei ein. 3ft er fatt , fo ift aud) ber 933üI)U^äter yerc^effen,

unb iveber ber Sm^fangenbe, no(^ bie ©efellfc^aft^ I)a()en einen gro*

fen @eit)inn. 3tber bie fd;lummernben ?^äf)igfeiten beö Äinbe6 wecfen,

eö 5um SO?anne bitben, ber burc^ SSerftanb unb SI)ätigfeit feiner

^auö^altung auff)i(ft, beffen SJfufter in einer ©emeinbe (Saamen

auöftreut, ber für Sa^rl^unberte ^^rüc^te bringt, ift wa grofeö, üer#

bienftttoUeö SS^erf. 3c^ tt)ei|i, ba^ e6 ber 2ßunfc^ ivaf)rf)aft ebler

2Bo^(t{)äter 35afeB ift, fic^ burc^ it)re 9BoI)ltf)aten in ber S^ugenb unb

in bem ©liicE !Derer, benen fie biefetben erweifen, ju »er einigen.

Unb hierin 3I)nen in bie .^änbe ju arbeiten, baö nun ift meine 5t6*

fi(^t. ?^ür ftum^ffmnige, jum ^Betteln angen)öf)nte, fd)on »erberbte

*0?enfd)en, ju forgen, (of)nt fid^ n?af)rlic^ fo bebeutenber 5tnfta(ten

nic^t, Sßir bürfen fie ^ier ber 3Sorfei)ung überlaffen, bie au(^

9laben nä^rt. 3tn it)nen ift nid)tö ju »erbeffern, unb ber, ber

fic^ i^rer annimmt, it)irb bei bem Unbanf berfelben (x\\^ noc^ in ben

Stugen Stnberer läd^erlid). 60 liefen »iele auö bem Äanton Sinti),

ivetc^e in ^ern aufgenommen tt)urben, mit ben Steuperungen bat)on,

bap eö if)nen blof um ein reid)Iic^eg Sllmofen ju t^un gewefen. 5tber

eine a)lenge, of)ne if)re (3d)ulb va SfJot^ geratf)ene(S(tern, finb ba,

bie if)re Äinber nun ^tiiiXxi fd)irfen muffen, bie bann ein 9^aub beö

9)Mpiggang6, vietteid)t 8eib unb Seele üerberbenber Safter, nnirben,

unb fo mü^te fid) baö 93erberben auc§ auf bie 9Jad)fommen erftrecfen,

unb ganje ^au6l)altungen ju ©runbe gef)en, n)enn Äinber biefer

2(rt nid)t unterri^tet unb ju nit^Ud}er 3;;t)ätigfeit angef)a(ten «werben

fönnen. 2)ic 33anbe ber (Sittlid)feit iverben burd; frembcö, »erberben*

beö SSeif^iet aufgelöst, unb bie 9tu0fc§iveifung mü^te nebft alten

it)ren ^^olgen fur^tbar jerftörenb iverben, wenn ni^t ebfere ©runb*

fäl^e in |ugcnblid;e .i^erjen gepflan.^t n^erbcn. @o »ielen S^orurt^eikn,

^.Tianget an Snbuftric unb ofonoinifd)fn .fenntniffcn , fann nur (Sr-
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.^icl^ung jur 3nt>uftrtc uul) £)efcnomic ab()clfcn. 2)ie jettremUeti

33anbe ber ©efellfd^aft unb t»ater(änbifct)er 2;i)ci(net)muni3 fönnen

I)au)3tfäc^Ud) au(^ babur(^ uneber 9efnü))fttüerben, )uenn baö oftUdie

,§e(üetien in bem Jt)cftlict)en feinen ^oljltljäta erfennt unb cjeMibet

gcnuc; ift, SBo^Itl^aten naä) 3Serbienft unb würbig ju fcE)ä^en. (Sie

fet)en, ^od)n)ürbiger ^perr! ml6) eine unermeplicf)e 3(uöfic^t \iä)

l)ux bem forfc^enben ^uge öffnet; unb o Sie finb burc^brungen öon

bem erhabenen QSerbienfte, baö fid) f)ier bem t^t^eunbe ber 9)?enfcf)f)eit

unb beö Satcrianbeö barbietet. (Sie fül)(en'6 , baf ba6 (Sbelfte beö

2BoI;ItI)unö in bem ©eifte be6fe(5cn befielt, tt)eld;er ber 3Bof)lfa^rt

beftanbige !l)auer »erfd)afft, 2)iefi ift auc^ 3f)re grope 5tbfi(J)t, unb

bie 3f)rer »erbunbenen 393of)(tl)äter j
— unb anä) bie meinige ift eö,

nic^t blop bafür ju arbeiten, bap bie 9Jfagcnbebürfniffe ber Äinber

Qefüüt iDcrben, fonbern für bie i)öi)am if)reö ©eifteö unb ^erjenö

ju forgen, unb bie gegemvärtige '?R.oü), fo t)iet it>ie mögiic^, iit ein

^eilfameö ^ülf^mittel umsugeftalten, bap in f)iefige ftnftere ©egenben

Sic^t unb dm beffere !l)enfungöart bringe, bamit wir einft nicf)t mef)r

frembcr ^ülfe bebürfenj unb, bebürfen wir fie, iljrer würbiger

feien.

SDiep fmb bie ©runbfä^e, bie mid) in biefer 3tnge(egenl)eit be#

ftimmen. 3Scr5eif)en @ie ber tlnbef(^eibenf)eit unb ber »ietteic^t altju*

fül)n auögebrüdten gorberungen, bie in biefen ©runbfä^en entf)alten

finb. 6ie fd)einen mir bie einzige ©arantie für ben g(üd(id)en 5tuö*

gang einer fo gewagten Unternehmung für ben ^riöatmann ju fein,

beffen Sage c6 md)t erlaubt, mit ber Stegierung gemeinf^aftUd)e

6ac^c ju machen , unb für ben cö einer ber traurigften ©ebanfen

wäre , wenn baö Dtefultat ber Stufo^jferungen üon fo fielen (Sblen

feine befricbigenbcn ^^olgen l)ätk. 9?id)t mir, fonbern meiner Sage

werben @ie e6 alfo ju^ufd^reiben bie 9?ad)fi(^t l)aben, wenn ict) ol)ne

bie minbefte 3wrücf()a(tung, fowo(;{ u^aö id; wn meiner <BdU jur
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Slbfic^t i^ahi, a(6 aud) wa& i^ öon 3I)tten wünfc^e, in ^\)xm <Bä)oo^

3uerft iverbe i^ mir eö jur ^flid^t maö^m , 3I)nen feine anbre

Äinber a(6 SBaifen/ ober fotd;e ^uöarmer Altern jujuf^itfen, bie

ber Unterftü^ung notf)tt)ettbig bebitrfen, unb beren Unterri^t au6

!Dürftigfeit öerna(J)täfftgt tt)urbe.

2) Sßerbe ic^ barauf fef)en, 3f)nen feine »on ^Jatur ganj öer#

»afjrlofete ober ftum^ffinnige jujufenben ; fonbern tvenigftenö mittel*

mäßige Äöipfe, bie einigen Unterrid)t3 fäf>ig finb, unb ju SSerufö*

gefc^äften gebiibet iverben fönnen ; t>on benen dfo ju erwarten ift,

fie werben mit ber 3eit if>ren ?^amitien, wenn fte no(^ tiefer finfen

fottten, wieber aufjuf)elfen im ©tanbe fein. (Sben fo blieben auc^

3) burd) 9J?üfiggang unb 53ette(ei f(i)on ganj t>erborbene »^inber

au6gefc^loffen.

4) SfJebft 3^auf # unb ^eimatf)fc^einen würbe i(^ mid) tter))flic^ten,

noc^ fürje SfJotijen öon if)ren Altern , i^ren 5tntagen , biö^eriger 2luf*

fiil)rung u. f. w. mitjut{|ei(en, bamit iebem baö S^f^'^^^ifiöf*^ ^W'
wiefen werbe.

2)agegen aber müfte id) mir erbitten

1) 3ßie ftarf bie S(njaf)l ber ju überfenbenben Äinber fein bürfte?

2) SSon welchem Sttter fowofjl Änaben alö Zöö)kx angenom*

men werben ?

3) Sorge, bap fie nici^t nur ;pf)i)ftfd) yerforgt, fonbern auc^ weifer

unb beffer werben , atö fte eö f)ier f)citten werben fönnen.

4) StJa^ri^t öon i^rer SSerforgung , welc^eö ^err ^au6lef)rer

5;obIer waf)rf(^einli(^ über fi(^ näf)me.

5) Einige ©eiber um ben 3^ran6port ju beforgen, wofür ic^

Vn'inft(icl)e 9{ed)nung ablegen werbe. ^iefeS geltere fc^Iage ic^ nur

mit JBebauern vor; allein, ba webcr bie SSerwaltung6fammer, nodi
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bur(f) fte auögef^riekne Siequifttionöful^ren in gutem Jtrebit ftnb,

fo (iefe jt(^ baöfetbe wieUeid^t bur^ 9lü(fful)r an Äorn erleichtern.

2)ief , ^oc^njürbiger ^err , ift e6 , waö i^ 3f)nen in biefer 5ln?

je(egent)eit ju melben ^6e, unb waö id^ 3f)rer üeretjrung^würbigen

@efeirf(^aft öorjutragen bitte. 3{)re erleuchteten @inficl)ten ujerben

entfcf)eiben, ob meine @eftd)t6punfte bie n)af)ren ftnb, unb waa fic^

tl)un Idft, ben för^erlidien unb geiftigen S3ebürfniffen ber f)ülf6be*

biirftigen Äinber abju^elfen. 3l)re 9lamen ftnb f^on im Stempel beö

n)ol)ltl)citigen 93erbienfte6 aufgezeichnet, unb leben in ben ^erjen

j[ebe6 biebern 5ÖJanne6 ; unb @ie tt)erben aud) I)ierin, it)a6 allein

vorjügli(^ ©bleu eigen ift, ni(^t blof für bie Se^ttuelt, jur ©tillung

ber augenblidli(^en 9lotI) , fonbern für baö fünftige 9!Bot)t juglei(^

arbeiten, unb in S^re 993o^lt^ten ben (Segen lange tt)o^ltt)uenber,

ganje ^auöl>altungen beglüdenber j^olgen, legen. Sollten @ie übri*

genö meine bemütl)igen SSitten unb SBünfdje (xx\. Sie für alljugrofi

l)alten, fo giebt eö gettjif in l|iejtgen ©egenben SJlänner, bie 3^ren

gemeinnü^igen 5tbftcf)ten leichter unb beffer ju entf^reci^en im

©tanbe ftnb. 3c^ werbe mit i^reuben jurüdftreten , unb mi(i) fi^on

babur(^ für überf(^n)ängli^ belol)nt galten, baf @ie bie Stimme

be6 Sammerö nic^t übertjörten, bie »on l)ier auö an Sie ergieng.

©ruf unb 93erel)rung.

3ot). 9lieberer, Pfarrer.

^etintoal^, ben 18. gebruar 1800.
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^cnittwalb, 20. gcbruar 1800.

33efter, tfteuerfter XohUxl

'S)ant fei bem gütigen ®ef(i)icfe, ta^ ict) 40 3)^eiten t>on 3)ir

entfernt binj 2)u mac^ft of)ne .3weifel ein bitter böftö @efid)t, wenn

2)u meinen 33rief »om 18ten an Pfarrer S. (unb befonberö, bafi id^

2)ir fo gar nic^t fct)rieb) gefeiten unb gelefen I)aft. 3c^ gefte^e 2)ir

meine 9?ad)(äffigfeit gegen 2)id) j allein id) wax auä) an jenem 2;age

ju gar nid^tö aufgelegt, unb üerfd^ob baf)er bie 9tntit)ort big cö faft

^OJitternac^t unb burc^auö ^ufpätiüar, !l)einer pflici)tmä^ig einge*

ben! ju fein, ^inn 3)u jenen 33rief no(^ bei^anben f)aft, fo forri-

gire unb fonftruire if)n , tap i{)n burd) 6f)rifte(n abfc^rcibcu/ unb

bannfc^icfe il)n ber @efeüfd)aft ju. 2B'6. (afonifc^eö, fo ganj eineö

fteifen «Sefretärö würbigeö ®d)reiben, t>erle^te mid; ein wenig. Daß

!Du ni(^t inbenf)ot)en ?iiat\) aufgenommen wurbeft, bap man nid)t

njenigftenö (S^renfi^ung 2)ir gab, unb 2)id; ein(ub , mitjuar*

beiten, n)ar nid)t nur mir, fonbern auc^ (Steinmüüern {)öd)ft ärger*

li^. ^ür 2)eine S^^ätigfeit nimm einen ivarmen ^änbebrud an.

2lud) id) ^abe baö 9J?einige ()ier getf)an, vorbereitet, unb werbe bann

bie Stbfenbung fo f^nctt a(§ möglid) in'^ 2Öcrf richten; aber ni(^t e^er

biö 5tntn)ort auf meinen 53ricf anlangt. 9}?t)gen fie fid) übrigcnö an

^rn. Pfarrer ©. in «J^erifau wenben. ©erne mU id) if)m ober jebem

Stnbcrn, fo mcl in meinen Gräften ftef)t , in bie ,§änbe arbeiten, unb

aU ein untergeorbneteg äßerf^eug f)anbe(n — nid)t, weil id) ju träge

Mn, felbft juwirfen, unb met weniger nod) , weil ic^ Unangenef)*

meS, — Unbanfbarfeit fdieue; — aber ic^ fürd)te, id) fei !t)einen

S5a6lern ju flein, — gef)e ju wenig in il)re @efellfd)aft, tauge ju

wenig für il)ren Xon, — alö ba^ fte mit mir ober id) mit iljnen lange
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au6f)a(ten werben •, — böd) t>n fünftige S3rief von SB./ ober ine((eid)t

gar '\)C^^ 2(u66lei6en einer Stntwort lüirb S(üe6 entf(^eit)en.

Sei) cj(au6te mid) verpflichtet, meine 9Biin[d)e unb ©runbfät^e

i^nen gerabeju entgegen tragen ju muffen. — @inb [te mit iwaljrer,

n)of)(tt)oUenber 2;f)ätigfeit erfüllt, ~ aljmen fte bem vortreff(id)en

23enel)men einiger 53erner nac^, — tt)of)Ian, fo iDirb fte meine Dffen^^

^erjigfcit freuen; — fo fann id) von il)rer Seite n)at)re 3^^ätigfeit

für baö göttlid)e SÖerf ber 2ßo^It{;ätigfeit erwarten. — 3ßo nic^t, fo

bleibt StWeö im 5l(ten unb id^ benfe auf anbre 3lu6wege, itcoa^, fei

eö ixvi^ nur 9[ßenige6, ju t()un.

6d)reibe mirbod) einmal, ba^ !l)u meine 53riefe er{)a(ten f)abeft,

beren ic^ JBir einige 3ufd)idte, — befonber3 einen inf)a(töfc^weren

über baö hmaö^haxic ®c^(o^ ^orftecf. ^aft 2)u biefen befommen, fo

beantworte it)n bod) fogfeid), bamit id) wiffe, wie id) mic| ju be#

nel)nten f)abe, weiibagfelbe viettei^t balb fonft »ergeben werben bürfte.

!Der @rjief)ung6ratf) im Jtanton ©dntiö ift nun eingefel^t; Don*

nerftag, ben 7-, wirb er feine feierliche (Sröffnung burd) wx^ Siebe

^cdkn, na^bem ben 13. bie Snfpeftoren unb anbere Untergeorbnete

erwäl)(t würben, ^fr. ©(^. ift 9)iitglieb beöfetben.

3m Äanton 5t))penjeU wäre hc6X) eine ©egenrcvolution auöge?

brodien:brei biö vier ©emeinben, «Stein, ^unbwil, Urnäfc^en k.

I)ieben bie ^reif)eit6bäume um. — Sie wollten baburd) 2(uffel)en er?

regen, um an biefe Stuftritte wid)tigere Unternel)mungen anjufnüpfen.

5(llein baS @efd)rei unb 2luffet)en, ba6 biep erregen foUte, war

nid)t6 , — unb unfre 33itberftürmer jogen mit einer laxio^m ^Jafe xiaöi)

^aufe. .^eim von (Box^, ie^iger 2)iftrift6ftattl)alter, benimmt fid) im

©anjcn mit Energie j er t)at ben großen S^arafter eineö ä(^ten Sfie-

ipublifanerö unb ärgert ft(^ an ber Sd)laffl)eit fo vieler ©lieber ber

Dtegierung faft ju 2;obe.

2)iefe läd)erlic^en 9?otijen tl)eile ic!^ T)ir mit, weil i6^ felbft ju er?
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fd^lafft bin, etwaö SSernünftigeö ju fc^retben, unb wirffi^ ni(^t reö^t

tveif , ivo anfangen, tt)0 enben, ef)e i(J^ geivi^ bin, ob 2)u meine

Briefe alle empfangen ^abeft 2)ie !Deinigen befi^e i(^ getreulict), unb

bin auf bie ^ortfe^ung Deiner 3tbf)anbluttg anwerft begierig, unb

jwar um fo mef)r, mil fd^on baö @(^n)ert gewebt ift, um mit !Dir

in 3tbftcf)t auf bie 5tuff(ärung beS Sanbmannö unb bie ©rcinjen, bie

2)u i^r fteüft, eine t^e^be ju beginnen, wobei fein Siropfen 53tuteö

fliefen folt.

2)ein ^tan wegen Sßatjenfjaufen wirb wa^rfd)einli(^ auS ^Deinem

Äopfe wanbern, wenn 2)u ben meinigen wegen gorfterf erf)ielteftj

benn I)ier ift ein weitere^ ?^elb. ^ier arbeiten wir in gemeinfdiaft^

(id)er 9Jä^e5 l)kx fönnen wir einanber tägli(^e Ermunterung fein,
—

unb bann, o mo^te ber ^immel eö geben! in unfre ^{jantajien unb

SSitbungen um uns l^er baö Unterpfanb unfereö 3öertt)e0 unb unferer

2)enfung6art legen, fftm biefe einzige @unft, 3)icf> an meiner (Seite,

@efunbf|eit unb gütte beö ©eifteS unb beö .^erjenö, erbitte i^ »om

^immet, unb bann wiU id) meinen Sßünfc^en gerne ©ränjen fe^en.

3)u lE>aft mir no(^ feine 3ta6)xi6)t »on ber ©efeüf^aft »on 3üng*

lingen gegeben, mit benen 2)u 2)i(^ ju vereinigen öorf)atteft. ©(^reibc

mir in meine Einfamfeit— bamit iä) wenigftenö an frember 3^f)ätig'

feit mi(^ erwärme. Die meinige foü nic^t ftumpf werben.

Den (Sinbrud , ben mein SBrief üerurfad^te, wirft Du mir un*

öerjügti^ beri(i)ten , — benn bie Äinber \)ahm ein gro^eö SSertangen,

unb i(l) ^arre öoU @ef)nfu(^t, ^anb an ein 9ßerf ju legen, bcffen

glü(fUcf)e SSoUenbung ein grofer <Bä)xitt jur 3fiuf)e für mein unbe*

friebigteö Dafein ift.

?ebe wo^l.
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<Stnnt»ülb, ben 23. ^ornung 1800.

©cfter 3;obIer!

D^ne, \va^ icf) fo feI)ttUc^ erwartete, feit bem 20'fc^en einf(^(up,

ein Sriefdfien üon 2)ir erl)alten §u ^a6en, fe^e i6) mic^ jum britten

Ttali)in, 2)ir ju fdjreiOen, unb muf gerabeju mit einer Ätageükr

bie Unrid)ti9feit meiner ^üftfpebition anl)e6ett, bie in biefem fo ent*

fd)ieben it)i(^tigcn 3eitpunfte Slüeö »erfpätet. ©d)on ift ©teinmütterö

3;ranöpürt abgereist, ef)e iä) noc^ iueif , ob iä) ben meinigen öer[(^i(fen

fann.£)f)ne mir ein 3ßort ju fagen, riditet er 5ttteö ein
5 fein e Äinber

erl)a(ten bie kftcn ^tci^e, unb ic^ mit ben meinen öietteic^t baö ^aä)f

fe^en. 3Keinettoegenj — id) tooKte baö ©Ute, unb fei eö auc^ un#

mögti(^, — n?of)(an id) f)abe bod) baö Steinige getfjan. — ^Briefe

»on !l)ir njerben mid) beruf)igen; — aber ber ^immet tt)eif , it)o fte

fteden. 2JJeitt ^erj ift jerriffen, unb meine (Sinfamfeit üoÄ ftürmifc^er

©efü^re.

3)en 25. ^ornung.

0lunenbU(i), ©ottlob, bin id) n)ieber geftärft unb erquidtunb

in ber leb^afteften S3ett5egung. 2Ö. f)at mir gefd)rieben ben 15., unb

in biefem 2(ugenbticfe ert)ielt i(^ feinen 33rief. 6d)on :^abe i^ , ba

^eute^fr. S^. SSerfteigerung ift, 5ttte6 au0)3ofaunt. 2)ie SD^unijipa?

Utätfommt um 6 Uf)r jufammen, um bie nütf)igen 5(ttftalten jur

Äleibung unb jum 3;ran6)3ort ber Äinber ju treffen. 3tm ©amftag

ober tt>o mögti^ am Freitag muffen fie üon f)ier tt)eg. Du ivirft

2)i(^ it)rer annehmen, afö ob eS 5(p^enjeller it)ärett ; benn tt)irfli(j^

beftef)t ber erfte IJranö^ort au6 (auter ©arern unb ni^t me^r aU

30 Äinbern. SBarum? Söeit «Pfr. feon ©aiä fd)on fortf(|i(ftej ioeit
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id) wn meiner ©egenb ju ttjeit entfernt bin; — we{( mir bie 3cit

ju furj ift, unb id^ i()re 9lbreife feinen Stugenblirf länger yerjögcrn

wiü. — %1}XK übrigen^ waö !Du fannft, — bap mir ober iemanb

anberö ber Stuftrag ju einem jiveiten Zxan^^ioxtc, ber bann auö

blopen 5(^))en5e{(ern beftel)en fo((, übcnjeben iijerbe, — ivobei bcnn

bie äupern ©emeinben Söolf^alben, Su^enberg, Sffialjentjaufen k.,

yorjitglie^ t)eba(J)t unb jum ©ammel)3unfte gemad)t ivürbcn.

"Unmögli^ fonnte icfi »orI)er fo auf Sammeln bebac()t fein, weit

2)u bie 33ebingniffe nun iroI)l fennft, bie id) ju mad;en l)atte. —
2)a aber SSafel'ö 9Kof)(tf)äter felbft mir ju'oorgefommen finb , fo ftürje

id) mid; nun um fo freubiger in 3;()ätigfeit, — unb iverbe immer

mit QSorliebe auf biefen Äinbertrandport blicfen, trenn aud; nid)t alle

meine 2öünfd)e erreid)t UH'rbcn unb cö ber erfte unb le^te bleiben

folUe. — Smmer gefc^al) bod) bann etwa^ für biefe ©egenb, für

biefe ©emeinbe — freiließ nur ttjenig — allein baö ^imme(reict) ift-

ja einem 6enfforne gleid).

2)ir banfe id; für !l)eine auferorbentüd^e Sorgfalt unb S^l^atig*

feit. !Du I)aft ©ropeö gctl)an. — 2)u bift bie eigentlid)e S^riebfeber

aUeö beS ®nkn, baö gefd)al) — unb o !l)eine Särme , Dein (Sifer,

2)eine ^erj(id)feit -— fie ift mir unfc^ä^bar ; — id; brücfe 3)ic^ an

mein .^erjj — id; umarme 1)ic^ mit ber brüberlid;ften 3^i^itic§fct^/

unb mit ber geit)ip »on 2)ir nid;t unerf)ürten 33itte , 2)id) ber »^inber,

bie id; überfanbte, anjunel;men.

3c^ fd;rieb SSJ'n. {)eute gerabeju ot)tte 6infcf)(uf an 1)iä) ; ic^

benfe , ber S3rief fomme »ielleie^t ef)er an Drt unb <Btdit.

3d; I)abe 3)id; in einem meiner S3riefe um einige ©d;ulbücf)er

unb S^ulfac^en gebeten} befc^ieunige i()re Swfi^n^wng, wenn !Du

ben S3rief ertjattcn f)aft , unb lap mi(^ boc^ uö)t balb wieber re(^t

SSieleö öon 2)ir fjoren — befonberö ^dm 5lbl)anb(ung ganj. —
^eute ift ber S^ermin au6, ben bie S^erwaltungöfammer wegen
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tcr ^farrtt)af)l ©ennwafb fe|te 5
— olfo morgen bie entfd)eit)ent)e

(Stunbe, 06 {(^ angenommen ober »erirorfen tt)erbe. — 2Öerbei(i^

verivorfen, — fo reife ic^ na^ 33ertt, — unb lege mi^ auf3 ^oli*

tifc^e, — 3)atttt 5tbicu 3^(}eo(ogie! £)b mic^ biefeö glei^ in eine

t)öd)ft »erbriepUc^e Situation fe^en tt^ürbe, fo U)eip ic^ ni(f)t, foUte

id)'ö it)ünf(^en ober fürchten. %üx ben ©eiftlid^en f)abe ic^ nic§t genug

Qanft^dt] aba aucf) für einen anbern 93cruf ju öiel ©crabfieit unb

£)ffenf)erjigfeit ; — ju einem Ärieger ^u'fdjwa^c ®efunbl)cit. 2)er

9}?orgen tvirb cntfc^ciben / ii)aö bcr ^immcl anß mir mad}en wiU. —
2)ie 2(ufforbcrung 2Ö'^. ivegen ber Äinber giebt mir ®elegenf)eit,

an <Bd), ju fd}reiben , — unb meine fatale Sage öerfc^afft mir mnia^f

ftenö ben3Sortl)ei(, @clb für^orrefponbenjen au^jugeben. 5lu6 biefem

k|3tcrn 3wgc '^'^^^f^
'^^ f^Uepen, bap ic^ balb. jum f)äuö(id;en Safts;

tt)iere ficrabgefunfen hiri'^ — unb ival^rlid), bie ©elb^oft I)at in

meinem 33eutet ungel)cure 9Ser\t)üftungen angerichtet. — 9Scrjeif)e,

id) fd)reibe, aiö ein 2ßat)nfinniger — Unfmn,

SSenn ic^ Pfarrer bleibe, fo I)abe id) jloei SSaf)Ien, cntiDeber

an baarer 9J?ünje 525 ©ulben einjuncf)mcn, — ober mic^ mit ber

Sanböfonomie p befd)äftigen unb ein beträd;t(id;eö @ut ju iibcrnel)*

mm. 2ßaö rat^eft 2)u mir ? dlaüjt balb.

gebe tvol)!.

Umarmt \)on 2)einem %
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3)en 10. mir? 1800.

Sefier, tf)cuerfter ^^obler!

©c^ier ivirft 2)u benfen, ic^ fiabe !Di(i) »crgeffen, obtjteid) !Du

täglid) ber ©eQcnftanb meiner innigen Siebe bift ! 9?ur bie ^nt, nur

bie faft unbeftegbaren ^inberniffe t)ielten mic^ ai> , 2)i(^ mit (S)»ifteln

p bombarbiren; jum S^^eil aber aucf> ber @eban!e, 2)u merbcft, in

2)eine ^(ane »crfeffert/ ein attjuttoenig aufmerffameö £5t)r I)aben,

eine ferne jerftreuenbe Stimme ju Igoren, ^abc ©anf , Sieber , für

2)eine 3;f)ätigfeit, ic^ ^aU 2)eine ©riefe an 6t. atle, au^ bie an %.

gelefcn, 2)af Du im ©(^reiben an mi(|, al6 ^räftbent, »on ^Deinem

Äo^fe i^n 5ur Sf^e^nung riefft/ geftd mir ungemein, boc^ mä) t>iel

me^r bie ßdt, wo ber ©migfeit ein grauer S3art wä^^t, mit) am

nllermeiften 2)ein ^tan einer 33ilbung6f(J)ule für 9)?äbct)en. Söaljr*

f(^einUd) ift er blof für 2l))))enjeltermäbd)en beregnet, weil 3)u 3)i(^

allein an Bt. n>cnbeft. S^iic^t alö ob iö) mic^ 2)ir baburcl) empfel)len

wollte; bcnn in ber 2;^at id) müpte je^t feine Äinber 2)ir gu über?

fenben, ba mein 2;ranö^ort abgereist ift. Slllein i^ jweifte/ ob

unfere Stp^enjeüer wirfUc^, i(^ will ni(^t fagert, ber 2ßol^ltt)aten

ivürbig, fonbern nur oh fte il)rer fät)ig fmb. 3)ie fcl)änblic^ften,

nieberträc^tigften ®erücl)te ftreuen fte auö : ^fr. ^on &ai^ unb i^

finb ^eelcnöerfäufer; bie ,^inber werben ben ?5tanjofen über*

liefert, unb muffen Solbaten u. bgl. werben. 3^ mai^te einen

Slntrag, er wolle fid) ber ©acl;e annet)men, würbe aber im beften

Stugenblicfe abgef(^recft. Stuö ben üupern ©emeinben ift faum ein

cittjigeö Äinb ju befommen. Q^erjei^en würbe i^'ö iljnen, wenn fte

bann bei ^aufe um fo t^ätiger waren, bie ^Dürftigen ju unterftü^en

;

allein baju ift Weber (Stimme nod) Stufmerfen, Sie baö mic^ frünft,

fannft 2)u !Dir idö)t vorftellen.
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3c^ erwarte übrigen^ von 35einer 9J?äbc^enanftalt einen au6;=

fit()rUc^en ^lan unb it)ünfd;e rec^t fel^r, me^r Woa^t ju \vtxt>Qn,

al^ ea biöl^er gefc^af). 33ia |e§t fonnte icf)'3 nic^t «erlangen / weil

mein eigener Äo))f nid)t red)t in ber Drbnung war, unb bie ®efd)dfte

f)äü§liä)tx ^aftt^ierarbeit mi^ jerftreuten. Stud; hin iä) noc^ nid^t

beftätigt , o6gIci(^ bie 3Bat)( t)on ber SSerwaltungöfammer auf ben

25. auögefd)rieben würbe ; — aber SÄorgen fc^ide i^ einen (5r))reffert

naä) @(aru3 mit einem SSriefe, ber bie SSorgefe^ten unfanft wecfen

füll, unb eine fategorif(i)e Slntwort forbert. ©d)Iagen fie mir'ö ab,

wohlan, fo bin i6) freilid) jwifcl)en 6tü^len unb Scinfen; aber im#

mer beffer alSbiefe Ungewipt)eit, — immer nod^ el}renfefter , atö fiä)

x>on S3uben alö 33ube betianbeln ju laffen. (Sinmal will idf^ bod) be#

weifen, ba^ i^ 9ie^ublifaner bin, eö fofte tt>a^ eö wolle.

©t'3S3ebettnid)feiten, 2)ir 9J?äbd)en äujufenben, wirft Du v»er#

nommcn I>aben , unb öietlei(^t I)aft X)U fie fc^on beantwortet. @r ift

ein fet)r tätiger, untcr^altenber SÄann; juweilen blil^t au6 feinem

SÖcfen eine eble Uneigennü^igfeit, eine aufo:pfernbe ©röfe f)er»or, ^
bie ben 9)?ann ac^tungöwertl) mac^t; aber |te verfdiwinbet wteber,

unb ein falfc^er ©tanj tritt an il^re ©teile. — ©enie ift er nic^t,

aber 'ma^ man ftc^ in einem S^foutinier benft, beft^t er im öollfommen*

ftcn 9J?aape; er l^at einen :praftifc^en, geübten S3erftanb in ben 3Ser*

^ältniffen beö alltäglichen Sebenö, unb ift l)öct)ft brauchbar, Srau^;«

fö))fe, wie !I)u unb ic^, auf §!)?anc^eö aufmcrlfam ju ma(^en, wa3

fte im ©türme i^reö @efüt)l6 überfelien. Sbeale jubilben ift er nic^tim

©tanbc, — befwegen befpöttelt unb befrittelt er fte. (Signe S^arafs^

terftärfe ift nic^t ber 5lntl)eil, ben 9Jtutter 9?atur il)m öerliet) ; — aber

auf ben Brüden feiner ^^reunbe fommt er »ortrefflic^ fort. — 3t)re

au6gebacl)ten ^läne ben Umftänben anjupaffen, il)re Süden fc^nell

einjufel)en unb fte au6jufütten, ift ba6 3)leifterftüd, baö i^m oft ge*

Ungt. — 2)aburd) ftegt er oft über beffere Äö^fe unb fü^lt fiel) über
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fte txl^aUn. Gr ge^t beftvegm nie ben eicjcnen ©ang beö gropcti

ÜÄanneö, aber ben Sßcg bcr fdjlauftcn ©pefulation unb weip 5U(e0

aufö ^aar ju berecf)ncn. (Seine @ce(e I)at feinen Segriff »on betr

ümmlifc^en ?^retf)eit wnb ©rajie bcr grted)ifd)en Kultur, ©ie ift

"embe bem Sbeale^, baö i6) oft ftaunenb unb mit ängftUd)er SBe{)#

mutf) fu(|e, — bem Sbeale eineä greunbeö, ber^. inbem er mi(^

tt)iffenf(^aftUd) Mibet unb weifer, mid) a«(^ jng(eid) bef f er mac^t.

3c^ füf)le eö, mein 5Befter, baf id; ju melforbre; aber id) ttieif au(^,

bap cö eine ,3cit gab , wo ic^ biefc^ Sbcal meineö ^erjenS menigftenö

anna^crnb gefunben.— 3d) fanb eö bei 2)ir, S)u toedteft meine

©el)nfu(^t barnad). 2) u läuterteft meine @efül)le. Sin ^Deiner iBruft

f)ob fid) meine Äraft, — mein ©ciji cntit>irfelte ft(^j aber nnmerflic^,

frei unb o^mßwan^ Umk er bei Dir feine Gnttoidtung auf fit t;?

Iid)e @üte grünben. O \vk war mir bann fo wo^U wenn ic^ fiau*'

ncnb unb in ©efüf^ten mid) öerlierenb , jugteic^ im ®efüf)I meinet

eignen 2Öertl}eö mid; er()ob. 5H5enn id; bann nur bie @ottf)eit über

mir fül)lte, — unb Ui bem fd)wad)en, ffeinen ^untk meincö 3c^§

benfen fonnte : bief ift ^bglanj beö UncnbUd}en ! !
—

3)i>d) i^ fd)märme. 3Sorige SÖod^e war im Äanton ©dntiö bie

erfte feierlid)e ©i^ung beö (Srsie^ungöratt)^. — Stttein fo feierlid) fie

(lud) I)iitte fein foHcn , war fie , meinem Urtf)eile nad;, fel)r u n f e i e r^»

lid). S(ttcö crfd)icn lebennann afö farce. — 9iid)t bie minbcfte 9?üf)#

jfung war fid)tbar , — bie 9vebner machten baa ^u^penfpiel 'colU

fommcn, @rob, ein fonft t»ortreff{i(^er S^oggcnburger , üieHeid;t

©t. ©aüenöbefter Äo)3f, (aö eine 5{bt)anblung \)or, bie itur wenige

intcrcffirte, für bie mciften ju I)od) war. — 2)epwcgen woHte and)

Wäfjrcnb feiner 93or(cfung bag iad)cn, <Bd)Wai^cmc. fein (Snbe nel)*

mcn. 9Jur SBenige fon bcr gcbitbetern klaffe nabmcn an ber unfeier*

l\d)m geierlidifcit 5{ntl)ei(. ©owof)I 2)eforatton a\§ bie f)anbelnben

^erfonen waren ^ö4>ft mittelmäßig. — D ©efe^gebcr! SJ^inifter
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«J^clveticn^! £)rbnet ?5eicrUd)feitm, ftcKt tiefte an, fo viel i^r tvoüt,

UH-un il)x nid)t Mcn\d)cn \nd)t unb ftnbct , bic fic burc^ (Seift beleben,

fo u>crben fie ben ©eift beö 93ülfcö mel^r beugen alö crf)cben, 8äd)er?

lid) wirb baö (gi)ru>ürbigfte tuerben, it)cnn eö md;t im ©ewanbebeö

gcrut)rteften ©iferö mit ber ^püUe ber fi^önen formen unb alö 5(u6*

brud reiner gebiegener 2Bc[en()cit erfcf)eint; n?enn eänic^t eine äd)t

tjaterlänbifc^e S^roffe , mit bem 3Solfögeift inni^ »ergebt/ unb mit

inbiöibuelien, öatcr(änbifct)en ßüa^cn burc{;fIoct;tcn ift,

2)ap 2)u ^fr. (S. ivegen ?5orfted fc^riebft, fa^ id) md)i gerne;

bie <Bad)t füllte »erf^megen bleiben, unb ^fr. 6. f ann nicl}t

fd)») eigen. Ueber^upt, ivarum von Routing p^ilatuö? 9Bcnn

bie Dtegierung md)t^ tijim Unn, fo bleibe eö, wie eö ift. 9?od)l)abe

id; faft feine einjige Seele aufgefunben, bie fä^ig wäre, einen ^lan

ganj rein aufjufaffen; lieber f)alkid) bepwegen hinter bem 33erge -

unb erwarte bie ßcit

$fr. Sßicf t)at mid) mit feinem erften , fteifen ©d)reibcn burd) ein

jwciteö , red)t angencl)me3, auögeföl)nt. — Gr forbert mid) auf, il)m

mcl^r ^inber ju fd)icfcn 3
— altein ic^ \vd^ md)t, \va^ id) t^un werbe.

,^cute md) willid) auf ben 2Beg nac^ SSerbenberg, unb fe^en, ob eö

einen 3^ran0port gibt unb wie ? Diumpfcn fd^rieb id)^ — 3)u wirft

feinen 93rief lefen; er entl)ält einen Entwurf einer gemeinnützigen

®efellfd)aft jur weifen Slnwenbung unb 93ertl)eitung ber von ^afet

crt)altcnen 3ßol)ltl)aten unb iljrer a^ergröj^erung , ben id) burd)jufe^en

trad)te , um 2)ir ju beweifen , bap id) nid)t müpig, unb ^afelö 53e>

wol)nern , bap wir iljux 2Bol;ltl)atcn nid)t ganj unwürbig fmb.

©ruf K, K.
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Sin bie SSemaItung§f(immer beö Äontone ber 8int^.

^m 11. mm 1800.

S3ürger ^rdfibent

,

SSürger SSertoaltcr!

3(^ glaubte in bet Sfjnen belauften Slngelegentjdt wegen SBieber-

befe^ung ber Pfarrei ©ennwalb , nic^t mel^r t>or 3f)nen auftreten

p muffen. SSon 3f)rer ©erec^tigfeit fonnte i^ f)offen, meine 33eftä*

tigung werbe bei 3t)nen feinen Stnftanb ftnben, unb öon 3f)rer Siebe

inftttli^er Srbnung burfte i(i^ bie ^emü^ung erwarten, wenn ni(i)t

mir, bo^ wenigftenö ben S^örfte^ern biefer ©emeinbe, einen ^m6)t

von 3t)rem bieffallfigen SSef^Iuffe ju iiberfenben. 3n beibem i)ah^

iä) mi(^ auf eine f)b^\t unerwartete SBeife getäufd)t. Sßeniger be*

frembenb wäre mir'ö gewefen / wenn ©ie micf) üor meinem bittU^en

S(nfud;en jur S3eftätigung aU Pfarrer abgewiefen, inbemi(^bann

meine SDJaapregetn barna(^ f)ätte nel)men fönnenj alö baf fie unö

gar feine 9^a^rid)t ertf)ei(en unb fo bie ganje ©emeinbe, nebft mir,

auf baö @eringf(i)d^enbfte bejubeln. 2)iefe6 glaubte ic^ , wenn iä)

%k[6) biöl^er ni(^t @inwof)ner 3f)reö Äantonö war, Weber tjerbient

ju fjaben, no^ erfaf)ren ju muffen, ©c^on öor mef)rercn Söoi^en {)abe

i(J^ m{(^ iperfönlic^ unb fctiriftlid^ bei S^nen gemetbet ', baö S3ebürfnif

ber ©emeinbe , einen Sef)rer ju fjaben, unb i^r SBunfc^ , mi6) ju

befi^en, war 3f)nen befannt. ©ie f)abenmir, ©ie fjaben bem 33. d.

9^i(ä)ter ©ülbli üerf^roc^en, auf biefen Sßunfc^ Diürfftdit ju nef)men.

S)ie unerwarteten ^inberniffe würben geI)oben, bie Pfarre au^ge^^

fc^rieben, ber 2ßaf)(tag angefe^tj unb nun fmb fd)on 14 S^age feit

bem SBal^ttage üerfloffen, unb no(| ^ahm ©ie mid; feiner ^(ntwort
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gewürbigt, nod^ ift bie ©emeinbe olinc gefe^Udien Se^rer, nod) ift

fein 9iüdfc|reiten auf ben S3rief , ben ber 6, 9?i(^ter ©ölbli an Sic

rtbgefc^icft ju l^aben üerftd)ert, unb ttjorin er 6{e erfudit, »on 3{)rem

S3efd)luffe '^aä)xid)t ju geben, angelangt (S6 f)iepe ©ie mir it)o{)l

in einem lädierlic^en Sid^te »orftetten, wenn iä) glauben n)oUte , @ie

l^ätten aufö 9leue eine bemiit^ige S3itte um SSeftätigung t»on mir

»erlangt, ba biefelbe fc^on Icingft bei S^nen eingetroffen war. 2ßar

biep bie Urfa(i)e, fo muf ic^ 6ie bitten, biefen neuen, fo wie ben

9'{ebaftion3fet)Ier in meinem erften SSriefe meiner Unwiffent)eit unb

ben fonberbaren ^Begriffen jujufd)reiben, bie i^ »on re:publifanifd)en

9Sorftel)ern i)aU, Don benen id) mir freiließ einfältig genug »orfteüte,

bafi fte be6 freien fd)Weijerifd)en (Sf)arafterö würbig, ni^t auf Sorte,

fonbern auf ©ac^en fä^en, unb na^ ber 2(ngemeffent)eit beö (Segen*

ftanbeS, nic^t nad^ ber ©tiquette, t)anbe(ten. S)oc^ bem fei wie it)m

wolle , immer ift'ö mir unbegreiflich , ba^ , wenn ni^t an mi(^ , boc^

wenigftenS an bie SSorgefe^ten ber ©emeinbe, nod^ feine beftimmtc

(grflärung eingetroffen, ©o wenig ic^ mir, 33. 33. , bief erflciren fann,

fo wenig fann i^'ö mit berSBürbe einer reipublifanifc^en 3luctorität

reimen, baö Sntereffe ber Sietigion unb 2;ugenb, eineä ber f)eiligften

Sntereffen beö SSaterlanbeö, fo glei(i^gültig ju bel)anbeln, unb bie

9{u]^e, bie fittlidje Srbnung ber ©emeinbe fo auf'6 ©piet ju fe^en.

©ine fol^e l^at unftreitig ba6 ditö^t ju forbern, baf man ftc^ in biefer

^inftct)t i{)rer annel)me, unb we^e ber ?^rcil)eit meineö SSolf6 unb bem

©lürfe meinet 5Baterlanbe6, wenn bie gefc^liclie Sluctoritat, bie biefem

33ebürfniffe ju entf^jrec^en beftimmtift, ol^ne 9ftücffid;t barauf jur

3^age6orbnung fc^reiten barf. SSetrac^ten ©ie mi(^, 35. 93., wenn

icfi ©ie aufforbere, fid^ biefer ©a^e einmal anjune^men, unb fie

befinititi ju entfc^eiben, alö ben ©a^üerwalter ber ©emeinbe, ber

fcl)on als blofer 33ürger eineö freien ©taats, bem bie gefetlf(^aftli(^e

Orbnung am ^crjen liegt, biefeö üon S^nen «erlangen barf, unb
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bct ©ie bittet, ni6)t ju »eranlapen, bap eine t)ü()ere 93cl)örbe baci,

)»aö 3I)ncn oWiegt, entfc^eibcn muffe. 2)emt iwaS un'trbe ivol;! bor

SOiiniflcr bcr fünfte baju fagen, ivenn man il)m ben ganjcn ©ang

ber ©a(J)e it)af)r unb einfach erjäf)Ite ? wenn man i^m bie ßöo^e*

rungen, hie @(eic^gü(tigfcit ber QSemaltungöfammer beg Äan?

tonö Sinti), bie gewip einzig in i^rer 2trt unb ot)ne S3eif)3icl i\t,

offen unb unt)erf)of)Ien bartegte ? 2öaö würbe unfer »aterlänbifdjcö

^ublifum urtf)eilen, wenn man if)m 3I)r ganjeg S5enef)men öffentlich

barftettte ? @ef)r waI)rfc^einUct) , txfa^ ie§t fd)on I)ier unb ba ein auf-

gcflärtcr ^Bürger urtt)eilt, ba^ ein folc{)e6 S5encf)men fel)r flein fei,

unb öffentli^e 9{üge »erbient. 2)ief fcf)rei6e i^ Sinnen, 33. 33., nic^t

a(6 5lfpirant auf l^iefige^farrftette, fonbern aU 33iirger unb Zl^dU

nef)mer an bem ©(iide unb ber aßof)[faf)rt meinc6 2^aterlanbe^ , ber

3ßeiöf)eit unb Xl)atio^Uit ber 93orftef)er, aU baö erfte öffentliche Un#

ter^jfanb beä @emeinwof)Iö betrachtet. 3(^ weifi, baf iiJ) meinen 9}or*

ftef)ern 3(d;tung f^ulbig bin, unb icf) fül)le ntd)t nur 5td)tung , fonbern

@f)rfur^t gegen jeben würbigen Diener bc6 6taat0. 5tber id)

weif aucf), baf id; in einer ^te^ublif tebe, unb bin ftolj auf biefen

SSorjug, wo jeber SSürger ben, au^ il)m unb feinem ©tanbe gebül)*

renben Orab öon 5ld)tung »erlangen barf , wo @leic^f)eit ber Steckte,

au(^ ben ©injelnen, unb wäre c6 ein S3ettier, ju bcr g^orberung be*

red)tigt, bap man au^ feine 5(nfprüd)e f)örc, unb fic^ feiner 9ßo^(?

faf)rt annef)me, infofern fie mit ber SKo^lfa^rt beö ©anjen beftcf)cn

fann. Unb biefen 3(nfprud) mac^e auc^ id). 3d; glaube nid^t länger

mic^ al6 ein Äinb be^anbeln taffen ju muffen; glaube au0 3td)tung

gegen Sie unb mi(^ nid)t länger in biefer fd;wan!enben Ungewißheit

jufel)en ju bürfen. 3(^ \)aU baö SScrfprec^en fon 3l)nen, 35. 33.,

unb ic^ füf)le mic^ ni^t unwürbig ber gefci}lid)en 33eftätigung in

meiner Pfarrei , unb barum wünf(^e id) »on Sinnen fc^nelle (Sntfd)ci;=

bung. 3«^ f)abe mic^ ni^t in biefen Soften cingcbrängt, unb bin
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aucf) in biefem 9(ugent)Hcfe noc^ ju fe^r 6d}tt)eijer, if)n burd; ©c^mcl^

(^c(ci ju erbetteln. 2)arum fc^rieb icf) mtd) frei unb offen. 5(c(^ten

9?evuHifancrn tann biefe @prad)e md)t mipfaUen. 2Ber meine S3e*

ftiitißung t)intertriel) , bie boc^ , fo »iel id) biö auf bcn f)cutigen Xa^

vveif , ber beinafje einftimmige SBunfd; meiner ©emeinbe ift, ivei^

id) mä)t', aha baö n^ei^ id), bap id; üon bem, ber dwa^ an mir

ou^jufe^en f)at , »erlangen Unn, ba^ er frei unb öffentlich gegen

mid) auftrete , unb bap id) beftimmte, fategorifc^e Sluöfunft burc^ ben

Ueberbringer biefcö 33ricfeö erivarten barf.

<»cttntt)ali>, ben 10. mm 1800.

9ic)3ublifan{fd)en ®ru^ unb 5ld;tung,

9f?iebcrer.

@etttttt>al&, bcn 20. SWerj 1800.

Hefter, un\)erge^lid;er ^^reunb

!

3n biefer ©tunbe ex^alk id) !Deinen SSrief au6 beö fo eben angc^

fommencn ^ricf'ö .^änben. — ®o f)öd)ft erfreulich mir biefer eüen*

tange S3en)eiö !l)einer 33rubcrlie6e ift, fo fet}r fd)(ägt mid) auf ber

anbern Seite bie 9ted)nung barnieber, mld)c biefer unüerfd)ämtc

güf)rer SSafelö 9J?enfd)enfreunben gemai^t. ?^reilic^ vooUU fi(^ 9iie^

manb mit biefer <Bad)c abgeben, nur gricf attein, unb jiwar auö

n)e((^em ©runbe ? 5tuö(Sigennu^! 3(^ wollte fieser gef)en, bef==

tvegen »erwarf ic^ 9?equifitionöfuf)ren. 3d) war ber ©rfte biefer

©egenb , I)atte alfo auc^ am meiften 93orurtf)eiie ju befäm^fen. —
%üx iebeö Uugtiid, baS begegnet iväre, I)ätte mic^ ber %lud) ber
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(ilkxn getroffen. (Sinen Söagen ivottte i6) mitf(i){cfen} bie SSorcje*

festen unt) SlUeb rangen mir am SWorgen ber 5t6reife nod) ben

anbern auf. SBa3 iuar ju tifiutt? 3(i)mufte laufen taffen, tvaö tief,
—

unb bal^erbie ®eit)ip{)eit ober n^enigftenö ^öc^fteSßaf)rfd)e{nU^fe{t,

iebeö Uekl babur^ ju »erminbern, ttjiege wot)! einige ©ulben auf.

2)ein ©lüdwunfc^ n^egen ©ennnjalb war attju voreilig ; no^

fielet bie 6acf)e auf bem 3tt>eige. 3c^ hin bagegen fel^r gleichgültig^

nur baö einjige emipört mid^, bie 3üge ber 9Sertt)orfent)eit, n)etd;e ic^

tägli^ t)on atten Seiten erWide. (S3 ergebt meine ©eele, njenn i^

mir juiveiten im $ßottgefüI)Ie meiner Äraft jurufen fann : 2)u bift

Keffer, alö biefe Sitte, — 5tber bie 3)?enfd)^eit verliert auc^ i^ren

5ßertl) in meinen 5(ugen, unb bief madit mic^ finfter unb mürrifc^. —

3c^ fef)e fte als eine ausgeartete, nieberträc^ttge Älaffe üon SBefen

an, bie jieben guten ©ebanfen in feiner ©eburt erftidenj a(6 ein un#

geI)euern)U(?^ernbeSUn!raut, baS jebem S3effern ben^Ia^ t>erfd)tägt.

UniDittig, mid) öon il)r mifRubeln ju (äffen, träume id) mid) oft in

eine ftitte Sßüfte, in ben fid)ern unb verborgenen ßuflud^tSort eine6

9?ubo(f , ben er in ben rf)ätifd)en ©ebirgen ^atk, f)in, um ba mir

felbft unb bem geaf)neten, oft fo tief gefüf)Iten j^unfen ber @ottI)cit

ju leben, ber junjeilen im Snncrften be6 .^erjenö aufbämmert, aber

in ber »er^efteten Sttljmofpl^äre ber Seibenfd;aftunb beS Umgangs mit

SKenfdjen erftidt unb üerf(^n)inbet. Unfelig ift ber 9J?enfd), ber btoö

innere Gräfte, aber feine äufere^üIfSmittel ()at, ben feine 3)enfungS:ä

art er()ebt, aber fein 9)langel an ^f)i;fif^en UnentbcI)rUd^feiten ernie^

brigt. — 2)ann fmft ber ©ebietcr jum t»eräd)tli^en ©flauen, ber

^err ber ©c^ö^fung unterwirft ft(| ben ?^effcln ber SfJatur, — unb

ber ©efe^geber ber ftnnU(^en 2Belt wirb öon ifjrcm attmäcEitigen B^ge,

gteic^ bem t)ernunft(ofen Z\)iixc, l^ingeriffen.

Unb wo giebt eS ein 50iittel bagegen ? 33einaf)e f(^eint'S unmög^^

\iä), 2(ber cS ift bod^ pt finben ! (So ftnb ©runbfä^e. — (SS ift bie
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öntbc^rimg beö SBeifen,— eö ift bie gett)a(tfame S^rennung ber S5anbe

bcr 9?atur unb ber gefeüf(|aftU^en 3Ser^ä(tniffe. ßö ift bie ^iniceg*

fe^ung über atte Urtf)eile ber 9}?enfc^ett, unb bie freiwillige Ueber^

nal^me beö Ieid)t erträgli(i^en UngU'tdö, — Zl^ox in ben 5tugen ber

9J?enfc^ett ju fein. JReic^^eirat^en? freiließ au^ ein ^Olittelj aljer

eö tjeipt, ben knoten mit bem S^mxk jerl>auen; — eö riecht bei attem

C^fer, baö man bringt, boc^ altjufefir naä) ^Ijilofo^l^ie beö ©lücfö.

2)entt eö ijt ber 2Beg , ber nur aUjuoft audE) oon 9iittern ber ®IM§='

göttin, »on Sßeic^tingen betreten wirb. — ©e^e bem Ungemac^ beö

6(i)icffa(6 eine eiferne ©tirne entgegen; — la^e, wie !l)iogenc6, ber

Sßi^ingc unb 6pr6f(inge beö SSergnügenö mit männlichem @elbft*

gefiitjlej — tt)ät)le, wie Sato, ben gefäl)rli(J)en ®ang, lieber erf(f)la*

gen ju werben, alö auöjuweic^en* SÖerbe nie SSerrät^er an ber er*

l^abnen 2:ugenb burc^ !part^eilofe^ 3ufc^<^wen bei ber Untf)atigfeit, ber

S3o^f)eit unb bem Softer, ß^ff^'^eng^ i>ic Sßanbe, bie 2)icl) art Altern,

an ^reunbe, an SSerwanbte, an SSaterlanb Uttm, unb werbe 3Belt;=

bürgcr. Seme Seiben, lerne Ungemac^ ertragen, lerne fterben, unb

2)u wirft ftegen lernen.

2ßir föllen, greunb, nid^t nac^ &IM ftrcben! 5lber bafiir finb

wir ieboc^ ju gut, un6 für elenbe @cl)ufte lebenslänglich unglürflic^

ju macl)en, unb befwegen würbe ic^ auc^ ben ^Um, xti^ ju ^ci*

rat{)en, ganj mißbilligen. Unterbrücfe 3)eine ^UU ju jenem 50?äb=j

c^enj — bleibe frei unb feffelloö, um ganjba^irt 2)eine 3;^ätigfeit,

2)eine Äraft ju richten, wo^in fie bie SSorfel^ung ruft, um ni^t m
ebleö &e\ä)öpf in 2)eine fünfttgen Unfälle »ietleicS^t ju öerftricfen,

unb !Du t)aft üiel getrau. !Du hift eljrwürbig in ben 3lugen ber 9Ser*

nunft, !Du fäm^fft einen grofen ^am^f. — Um ber 3)iener bcr

9D?enfd)ett ju werben, werbe nid^t ber 6flaüe be6 9ficic^tf)umö. —
(Sr würbe Dic^ entweber ewig feffeln, ober jerrinnenin ^Deiner ,^anb,

wie ©eifenblafcn — urtb 2)u wütbeftum nichts nü|lict)er; 2)eine
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2;i)äti9feit ttjürbe nur gel^emmter fein. SÄenf^en, wie 2)u,— müffert

mit 23ebürfniffen ju fäm^jfcn f)at)en, bamit fte ifjre Slufmerffamfeit

cn» eitern tetnen 5 bflmit fie if)reÄraft an Stitem t>erfu(J)en / fie überatt

üben unb bilben. Slber auä) frei fein/ an feinen feften ^ta^ gebunben,

weil i()re 33eftimmung Svefignation unb Eingebung forbert. — 2)er

3eit^unft ift torljanben, wo biefe Eingebung mit 9?a(^brurf wirb

angewanbt werben fönnenj — bie SSerblenbung unfrer 9)?agiftrate >

baö (SIenb ber 3eiten bereitet atteö ju einer Sfietsotution.— (Sine 3e{t

lang nocf) werben wir f)infd)mac^ten unb bluten, ®o lange granf^^

reid)^ 9Za(^barfd)aft fo übermäi^tig brücfenb ift, wirb fein D^etter cnt?

ftel)en5 allein biefe S^age wäl)ren nic^t ewig, — unb fo @ott will/

werben noc^ einmal ©d^weijer , aber mit befferm (Srfolge unb eblerm

©elfte auöftreuen ben ©amen ber 8^reil)eit. <Bo ©ott will, werben

bie gefallenen Unterwalbner unb 9llle, bie wiber äufere S3ebrücfung

fielen, ni(i)t bie legten gelben ber greil)eit gewefen fein. —

3^ lefe U^t eben ^. 9)iibleton6 „ ßeben beö (Sicero
;
" unb wenn

iä) jene alten, e^rwürbigen 33ätcr beö Sanbeö unb ber 9ie^ublif , jene

^eerfü^rer Storni , jenen erl)abnen 3SolfSfenat mit unfern ©uobej*

SlZännc^en unb @ebej*®efe§gebern t)erglei(^e, — welc^ ein Unter*

fd;ieb ! 2Bie grop, wie liberal, wie geiftöott, wie männlich bort Stllegj

f)ier wie fnabenl)aft, wie fleintid)t, mlä) ein gropeö ©ejänf um fleine

2)inge, weld) ein 3)Zangel an Ueberfc^auung , an bered)nenber vflug*

I)eit, an S^aft ! SBenn ic^ bort unwillfürlid) öor jener erlauchten

9]crfammlung ben ^ut in ber ^anb in bemütl)iger ©eberbe erfd;eine,

fo mifd)e id) mic^ unter biefe mit bem nämlichen ©efüf)le, mit bem

id; unter eine ^eerbc »Knaben trete, bie bud;ftabiren lernen. 9J?ag

mm fein, bap 3ene Ungeredjtigfeiten begingen, baf fie ben ©eift

äd)ter ^^reil^cit niä)t fanntenj fie Italien boc^ SBärme für il)r SSater*

lanb. 2)er t)o^e 3)?aapftab , ben fte überall anfe^en, bie Sßärme, mit

ber fte 5llleö betreiben, bie Mxa\t, mit ber fie il;re (Entwürfe burc§*
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feilten, fmb bod; eine lcr)rreid)c ©d)ule für alle Seiten. 9Sott tl)nert (cr^

ncn,UHiö5U lernen ift,nnb bann mit ben ä^ort^eitcn, it)et(^e bicGrfaf)^

rung »on 20 3a()r()unbcrten für unö auff^arte, bie Humanität unfercr

3eiten ju öerbinben; — bief allein fann ben f(i)tt)eijerif(^en , fann

jcben ©efe^gebet üötlenben.

2)u rätlift mir baa ^olitiftren ab. — ^o^ bin ic^ nic^t fo weit

jurücf, noc^ ift meine Sage nic^t fo üerjmeifelt, bap id) feine anbere

^luöftuc^t mc^r ^tk. 33ei bem gegennjärtigen ©ange ber !Dinge fid)

in'6 ^olitifc^e %aö) ju iverfen, f^eint mir einer ber testen 5tu6it)ege

Tier SSerjwciflung. 1)cnn bei ber gegenwärtigen Sage imfreö 33ater*

lanbeg, unb bei einer fotd)en Seitung feiner Stngelegenfieiten/ ift bie

^olitifin meinen Slugen ein 3folicr*@d)emet, ber uM mit jebem

©Uten unb ©blen, mit ieber erl^cbenben g^reube, mit jeber bilbenben

@r(;ülung beö ®dftt^ entfrembet. 2)iep beWeifen bie SScrationen,

benen iä) biöl)er auögefe^t war , unb ber ganje ©ang ber 2)ittge im

Äanton Sinti), wo Sllteö beöorganiftrt, Meö aufgelöst, jeber ©emein*

geift yon ben öffentlichen beamteten öerf(^wunben ift'y wo jeber

re(i^tfd)affene ''^Jtann ftc^ jurüdjie^t unb ^urücfjie^en muf ; benn in

biefe ©efellfdiaft ftd; mifd)en/ f(^eint mir nic^tö beffer, alö bie^ötle

auf @rben.

^iein / ?^reunb, eö giebt noc^ anbere Slu6wege, of)ne mein ©lud

t>on 6c§weijcrlingcn ju erbetteln. 2)er33oben, ber fo entweil)t wirb,

I)at für mid) feinen SBertl) mct)r; fein Slnblid f)aud)t mir Sntfel^en,

ber Stnblirf jebeö unfrer entneröten @d;weijer flöft mir a^erac^tung

ein. gliel)en, fo wdt id) fliegen fann, — t*ergeffen mein ung(ürflid)ed

©eburtölanb; — burc^ bie Ginflüffe eineö reinen ^immelö geftärft,

üon ,gropcn 9J?ännern gebilbet, einft wieber in beffcrn Seiten aU ein

ganj Sßürbigcr jurücffef)ren , ober c6 nie wieber betreten, ba6 ift ber

grope Sßunfd) meineö .^erjenö — bie Slngel , um bie meine ©eele

fic^ brel)t. - (3o gewifi eö mir bter fel)lfd)lcigt, iparfe i(^ auf unb
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ne^me ben SBanberfiab in bie^anb. - 2)ann tverben ©emüt^iflungen

atTer Strt freiließ über mt^ ergel)crt; — batrn ivcrbe ic^ mit taufenb

Ungema(^ ju ringen ^aben. — Stber mitten im ©türme iverbe ic^

bem3iele meiner 8auf6al)n entgegenfteuern, meine tt)i[fenf(^aftlic^en

gät)igfeiten in jeber ^inftc^t au6jubilben unb ju t)ert)oütommnen,

oberju — unterliegen. — 3^ ttjerbe Unterftü^ung baju fuc^enj —
bei ben 3)?einigen fann ic^ nic^t — barf ic^ ni(|t. — ginbe iä) fie,

tt)ot)Ian, fo tt)anbtc i^ getroft. 2)ann ift mir biefeö ein fi(^erer

SSürge — bie 9}orfef)ung ^abt mir no(^ eine ivic^tigere SSeftimmung

aufbehalten. — SSerläft mi(^ Sltte6 — gel)e i^ nacfenb unb blof ,
—

tDoI)lan, fo bin i^ mir felber; freier unb uneingefd)rdn!ter iuerbeid;

fjanbeln, fobalb i^ einmal auS ben beengenben 9Serl)äItniffen in mei#

nem SSaterlanbe ^erauö bin, n)o mic^ Stdeö feffelt. S3efi^e ic^ bann

S^ugenb , befi^e in^ ©eifteöftärfe genug , um meine Söürbe ju be*

l^au^ten, fo werbe i^ genjif gebilbeter, geläuterter in !Deine Strme,

mein 3^obler, juriicffet)ren. Söeft^e i^ fie nicl)t, fo ujirb mi(^ auc^

nicl)t6 jurücf^alteUr mi(ä) ben n)ilbeften Seibenfc^aften juüberlaffen;—
bann ift meine 5reil)eit ber 2Öeg jumSSerberben, bann bin ic^ un#

fa()ig, ba6 grof e 3iel 5U betjau^ten, bann unfähig, einen ef)rent)ollen

5;ob auf bem 6^ta(J)tfelbe ber ?5reil)eit ju ftnben, — noc^ bie 9iet#

tung meineö SSaterlanbeö ju erftreben — tt)ie eö 6et)nfucl)t meiner

Seele ift. Smmer tt)erbe i^ 2)ir no^ mel^r, no(^ SSieleö fc^reiben,

ober— iuenn mein 8oo3 unglücEli(^ fällt, fo betrachte biefcn S3rief

«10 ein SSermäd^tnif an ben, ben meine @eele liebt. — 2)u fennft

mein freil)eitatl)menbe0 2öefen, n>eift, lt)ie fid) meine Seele gegen bie

geffeln be6 gen)ö^nli(^en Sebenö ber Äontienienj empört. 2)ief wirb

immer (Sigenf^aft meineö SBefenö in (Stunben fein, wo iä) mic^

fül^le, wo i^ weif, )floa^ ic^ bin. 3« »i^^^ Schlaffheit t)at ein unan*

genel)mc6 S^icffal mir fc^on jugejogen; — ju abgeftumpft, ju ge*

wö^nlid) ift fc^on mein ©eift geworben, 2lbcr er foll wiebcr erwachen.
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um nod^ einmal, mnn man rai(^ reijt, fräfHge 2Borte beg grci()eit6*

finneö ju reben.

3)u erl)äüft {)ier bie SSeilage tnciiteö 33ricfeö au bk SScrijjflttuitgö*

fammer. 3)a|i biefer S3rief flug mcuf/ lüirft !l)u ü)of)( felbft mir ni^t

gumut^eu ju glaube» ; — baf iä) aber nie a«f Älug^eit Stnfpruc^

ma^e, ivi) eö barauf anfommt, !i:f)oren ju jüc^tigen, ba6 trauft 3)u

mir gewip ?« ! !J)iefer 53rief mxh unb mup übrigen^ eine 95eränbe*

rung f)erüorbrittgen. (5ct)«3eigett fönnen fie mid)t; eine beftiramte

5tnttt)ort mu^ mir nun i»erbett. S)u mxft dumpfen meiuen ^rief

initt{)ei(ett; — er ttjirb i^n isieber aufrid;te» au^ ber 9Jiebci:ge.fd)(agcn'

fjeity in iuclc^e if)tt eine, im Sammertone au if)n abgefa^jte ßpiftel

i)ielle{d)t öerfc^te, — 3(^ ivar ein alte^ Seib in iencm StugenbUcfe;

jebe ©pannfraft voax au§ meinen Viersen gcü^ic^en, tSrinnere ©amuel

wn Srun, ef)e er ^errei^t^ an bcn 23unb unferer ?^reunbf(^aft —
sunb fage if)m, baf , tt>enn ec einige Stugenblicfe t)erpel)e, er an mir

finen ©efäfjrien in'ö gelobte Saab ber 2Bi[fenfd)aft ftnben bürfte.

%üx mid) fei ber 3eüpunft gefommen, ber Sugenb S^raum ber bö()*

mifdjen SBä(ber iuaf)r juma^enj iuenn i^n feine ^reunbe öerlicpen,

unb feine 5(u0fid)ten Ot)el(|e0 ber ^fmmet üer^iUe!) fid^ ii?icbar »er*

bunfetn foUtcn, fo f)offe i6) an if)m ämn treuen @efdt)rten ju ftnben.

Sonberbar ! 2ßaö boc^ Umftanbe au§> ^Olenf^en madjen. ^einbe öou

(Sd)urfen fonnen fo Ieid)t felbft 6d)urfereien begel^en^ — toä) tröfte

2)ic^ barübcry ^reunb! ?^ügl baö (3d;icffal ben guten «Samt) unb

mid) jufammen, fo iverben unfre Cucrftreid^e immer etn^aö Drigi^

xieHe^ ^ahcn, baf 2)u X>iä) unfrer nii^t au fi^ämen brauc^ft.

2)u ^aft ben ftumpffinnigen 6ee(ett 3iaä)t gefc^woren, unb mir

fiel bei ber (Srrid;tung einer ^ürfggefeUfdiaft ber ©cbaufe an eine

3eitung ein, bie fid; bto6 mit 9?euigfeitett unb 3?Drfd;Kgeu für bie

Strmen befd)äfiigte, ^dä) ein reichhaltiger (Stoff, Me^ n?a6 für bie

^men f(^on gett)an njurbe, ju bc^^eic^nen, jebf Slnftalt nad; il)rcm
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^Scrbicnfte ju njürbigen unb neue ^ütfömittet ju eröffnen ! <Bd)xdbc

2)einem Sif<^er über biefcn ©ebanfen; — {(J) fubffribire — micf) in

3)cutfd)Ianb , wenn er jum 5tu6fiit)ren fömmt — unb if)r mir bic

3eitung ipoftfrei unb unentgclbti^ pfenbet. 3^ rebe mit Sßicf.

Uekigen^ ivirb 3)ir 2)ein ^erj mel)r fagcn Unnm, dö id) ju tf)un

Seit t)abe.

2)ein3. 9?,,exlex.

P. S. ^aum f)abe i(i) geenbet, fo fäüt mir no(J) bief unb jeneö

ein, baö id) mit !l)ir ju ^taubem I)ak, unb tt>eil i^ bo^ einmal

anfing/ fo ivitt id)'6 aud) »oHenben.

25ei bcn Äinbcrüerfenbungen fe^e !l)eine Hoffnungen nic^t mel)r

auf mid) ; id) jtef)e meine ^anb ba'oon ab. Wdn erfter 33erfud) gilt

mir für alle. Sit^foi i\t biefeö @efd)äft nid;t mef)r ein f(^maler, öon

SBenigen betretener ?5wpPf«b, fonbern bie allgemeine Strafe bcö

gaftcrö, baö Witt fagen, bcr I)ülfeleiftenben S5aud)forge geworben.

SßirlUd) fd)einen mir bie SSerfenbungen attju fet)r übertrieben. 5tu6

bem einjigcn 2)iftrift Söerbenberg fmb nun, wenn wenigftenö ber

^(an au0gefüf)rt würbe , 200 Äinber in 33afcl. 2ßetc^ eine unge()eure

Stnjat)! ! Slttein fo gel)t'ö. 3)ie 5Wenfd)en wiffen nur fetten bie re^te

'Xl^ittclftrape ju ftnben, — mic^ aud) ju biefen fonberbaren unb ungc*

ftaltctcn ©efc^ö^jfen gcjäl)(t. £)I)ne I)öf)ere 2tbfid;ten treiben bie SSeför?

bercr biefcr gcmcinnü^igcn 2lnftaft bie Äinber, wie gerben üon SSiel},

jufammen — unb ic^ fürchte, id) für^te nur, ber jel^t nod) rege

(gifer werbe nur ju balb ermatten.

2)ie (Erinnerung an ^fr. von 33run war mir ^öe^ft angenel^m —
werbe i()m wal)r(i(^ fc^rciben; — SSerftd)ere 2)u i^m, baf ber eblc

SSeweiö feiner Siebe ju mir in meinem ^er^cn ^la^ gefunben, unb

bafi id), waö er ben Äinbern t^^nt, aU mir felbft bewiefen, betrad;tcn

werbe.
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3u bem ^rief an bie 9?enva(tung gcl;ört noä) , bap \k mir burd)

l)cn nämUd}cn 33otcn bie Sdttivort unb SScftätigung fanbten,

2)u wirft mir in mögtic^ftcr (Sife iincbcr fd;rei5cn, ba Üjeiue

53riefe mein I)t)cl;ftcö Sabfal finb. galfeifcn fommt nid;t ju mir. (Sr

t)at au6 ©orge für feine ®efunbl)cit , Jvc(d;eö id; ganj billigen mnp,

@aiä ju feinem 2{ufentl)alt3ürte gewäl)lt.

2)ie 3eit gebietet ^u enben. 8ebe uiol)t , umarmt 'oon

3)eincm 9ticberer.

P. S. , ben 25. Ttni

Sieber SoMer! 33erjeit)e, ivcnn id) ticn Uebcrbringer biefcö

unmittelbar an ^iä) n^eife. (£r ivirb !I)ir feine l)iilfabebitrftige Sage

fcibft melben — unb 2)u mvft für i^n tl)un, \va& möglich ift. 3f^

fcnbe feinen ^ran6)5ort mel)r, n^eil eö mit ben unangenel)mften Um?

ftänben üerbunben ift — ivie iä) S)ir unmittelbar burc§ bie ^oft

fd;reibett werbe. — 5llleS brängt ftd; fortjufommen, 3tlte6 will auö-

tvanbern. Mix gefüKt'ö ni(^t, bap bie 9J?cnfd;en 2tlle6 yon Slnbern

erwarten, unb 9f?i^t6 für fic^ felber tl)un. 2)cinem eblen ^crjcn über*

gebe id; bie «Sorge für bie, welche |e^t 2)ir überliefert werben. 2)u

wirft bie SÄafiregeln fd)on felbft ju trejfen wiffen. 2)em %ni)xa über-

<jieb 9iad;rid)ten üon bem Sefinben ber Äinber auö bem ©ennwalb.

Sebe wol)l,

®wig !Dein 91 i e b e r e r.

®cttnttjal&, ben 25. «Ü^erj 1800,
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®cmltoal^, ben 27. «ÖJÄtj.

33efter 2;oMei:!

Um bem Uebertringer biep au(^ nur irgenb eine 5lbreffe ju geben,

gab ic^ i^m foldie an 2)ic^. 3(^ n>eif fein eblereS ^erj , aU ba6

2)einige, bem ic^ @etegenf)eit n)ünf(^en fönnte, njol^tjutl^un. ?^oIge

2)einem ^erjen im 9?amen ber JSugenb unb SÄenfc^^eit, unb 2)u

JDitft !Dir auf eipig üer^^fli^tcn

3)einen 9?.

Scnntörtl^, ben 14. ^pxii 1800.

3;t)euret!

.i^eute, an biefem£)ftei:montage, an bem iö) meine ^ntrittö^re?

bigt l^iett, bringt mir did^ »on ©atej unb 3« öon f)ier, ba6 ange*

nel^mfte ®ef(^enf , baö fie mir bringen fonnten , 2 S3riefc^en üon 3)ir.

Sie [(i)(ug 2)ir mein ^erj entgegen, 3)ir, ben icf) gerne meinen

:l)atiib nennte, n^äre '3)dn (S^arafter nic^t ^u fanft — 2)ein .üperj

nid;t gebiibeter unb ebler ! 1)oö) eine Seite f)aft Du mit if)m ge*

mein, — auä) !l)u bift ber gefd)äftige, öielge^tagte, unrul^ige 'SHann,

bem ^Öffnungen, ivie (Seifenblafen , Xi)akn, mt S^räume i)erfd;n)in*

ben , — unb ac^ getrennt öon 2)einem 3onatt)an , ber 2)eine @eele

liebt. SBa0 fjinbert'ö, baf «)ir nid)t bie Äluft iiberf))ringen ? ?^reunb,

3)u bebarfft ber 9flut)e, ber (SrI)oIung, beö ©ammetnö 2)einer felbft.

2)u l)aft Dic^ in einem @en)irre tt)ibriger ©cfiirffale, getäufc^ter @r?

Jvartungen r>crIoren. — »fomm in meine ?(rme. — Sabe 3)ein ^erj
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im ©d^oo^e ber mi(i^ umgefccnben länbli(i)cn ^atm, meiueö ©ötter^

Ijatneö unb meiner ^reunbfc^aft

!

Sßirflic^, ?5reuttb, tt)ie wäre eö, mnn 2)u 2)id^ ein ^aar 9J?o?

nate üon S3afel beurlaubteft ! Äämft, mit mir ju fd;it)ärmen, ju

ibealiftren, mein ©cirt^en unb ®ut Oe^flanjen ju fielfen — unb furj,

nai^jubenfen, njaö mir treiben unb mc ivir'ö anfangen motten.

@enug , id^ t^eile mit 2)ir 5ltte6, ma6 ic^ l^abe — freiließ menig —
ein 33iöd;en Äoft unb angenef^me 58efd)äftigung — (benn im 9Ser=

trauen, meine ?^inanjen fmb ebenfo gut im 6tanbe, cil^ bie be6 33ett*

lerö, ber in.^offnung aufben fommenben SDforgen ben legten fetter,

öerjel^rt f)at) ; aber auö) mein^erj ift 2)ein, unb biepiftja mel^r —
2)u ftimmft gemif mit m. —

Vlatnx, !Du magft unö Mc$ nef)men,

!l)ie ^erjen laf unö nur

!

2)ie i^inanjcn ftnb , naä) ^offelt, ber ©rfenntnifgrunb ber ^teüo*

lutionen; — mer meif , bemirfen fte mä)t auä) eine moi^ftptige in

unfern köpfen, unb mir machen bann, tro^ atten .^albföipfen unb

©rbfenjäfilern, Seiten fpriinge.

2)einen 33rief , ben 2)u am testen ©amftag im ^pxii fcEiriebft , t)abe

i6) nic^t erf)alten. 5lber mie ic^ auö 5lttem fc^Kefe, muft 2)u bod)

meinen 33rief auö gemiffen 5(nmerfungen attju l^oc^ aufgenommen

I)aben. — ©o ganj arg mar benn freiließ bie ©ad^e nicf)t gemeint,

menn'ö ft^on feine S^obler mel^r giebt, mit benen iä) au6 ijotter ©eele

ft;m^)at{)iftrte. 2)o(^ baran liegt 9'?id)t§! ©laube mir, id; fränfe mi^

fefir menig barüber, — im ©rbenleben ift 5(tte6 fdimat jugemogen, —
unb baö 2;§euerfte, mag bie Tlm\ä)^dt ^at, ein ^reunb, ?^reunb^

fd)aft, fottte unö mit üotter SÖage jugemeffen fein? — %u^ mein

,^erj mar eö nur einmal fäl)ig, einen 23unb , mie mit 2)ir, ju fd^Iie*

^en. — 91(6 bie SStume einmal ge^jflüdt mar, fl[od)ten mir fte jmar

in einen unt>ermeini(^en ^xany, aber bamit ftarb itjre SÖurjet, unb
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frroffet auf (Srbe nid^t ivieber ! @enug, mnn id) in 3)?cnfd)en ''Mttd

pi meiner Sßeröollfommnung ftnbe, — unb bicfe ftnb' ic^ ia aümü)ah

hcn, wem i^ nur wiU; t)efc[)eibcn mü iö) alfo in meine (Sc^ranfen

jurücftreten unb »on ber 9Zatur ni^tö UnmÖ9U(^eg »erlangen.

^fr. (St. gicng fc^on lange mit bem ^rojefte fd;n)anger, eine

©^ulbiOIiot^cf f)eraugjugeben; fte ift alfo nic^t erft in unferm Um*

gange gereift. Gr fammelt f(^on lange ükraH, unb 3(l(eö, wjaö er

fammeln fcnnte — bie ^erauögak feiner Iitterarif(^en ^robufte^ ift

mit merfanti(ifd)em Sntereffe n*knki »erfnii^jft. (fr Witt feine ©c^rift

in eignem SSerlage, gemeinfc^aftUc^ mit einem Äünfticr/ ^artmann

in ®t. ©atten , mit bem er auc^ in ber öatcrlänb{fd)en 9?aturgefd)id)te

fd)riftftettcrt, f)erauagekn. Um Stuffä^e f)at er mici) freilid; erfu^tj —

jc(5t 6in id; aber no^ md)t entfc^loffen, oh id) if)m liefern ivitt unb

fann. 2)ie6 Se|tere muf ic^ 2)ir lt)a^rfd;cinlid; aufflären. ©eine

5tt)fid)ten finb einjig auf ba6 ^raftifdje gerietet. Da fein ^o^jf

nid)t ju :pI)ifofo^l)ifd;cn (Spefulationen organifirt ift, fo »erachtet

er fte, \»ie bie^ gci»öI;nU(^ fo ber ^att fein fott. !Da ie^ mie^ einft mit

if)m über bie ^ortbaucr unfera 2öefenö r)erumjanfte, — fo jeigte er

mir eine foli^e 5tntipatf)ie gegen ffe:ptifd)e SBaf)rI)eit6liet)e, baf eö

balb afiiv^^cnftöpe abgefeilt I)ätte. ^urj er folgt feinem <Si;fteme, unb

I)at fd)U>crlid; mcf)r jenen 2)urft nac^ 2ÖaI)rf)eit, um bie ßigenfc^af*

ten ju befugen, i»eld)e ^fenninger in feiner g^amiHe »on Dberau üon

i()rem ®d)üler forbert, u*>e(c^e it)m in meinen 5tugen einen noc§ üiel

l)öf)ern Söertl; gäben, a(ä er nun f^on iDirHid), unb yerbient, beft^t!

^ieraug ficf)ft Du, bap ivir fd;ivcrlid; je pfammentreffen j meine

Organifation, pl}i(ofov^ifd)cö ^ieint, ober une Du baa närrifc^e

Ding ju nennen bcliebft, ift mir fo in^ ^irn gewad)fen, bafi id), um

blop f)iftorifd)e Data t)erjufpcnbiren , nun einmal burc^aug öerborben

bin. Söenn Du I)cr!ämeft, fo lie^e fid) bariiber Sßieteö fagen, unb

wenn ba^ ju rcd)tcr 3^^^ geboren un'irbe, unb Stbgang fänbe, fo
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Wäre aucf) ber dianm für 2)ic^ ju ivirfen. @cnug / reife nur fo haU>

a(ö möglich l^ierl^er, xmb bann irotten irir I)erjen6fatt plaubcrn. ^fr.

©t. unb ©. jünger, tt»ad;fen einanbcr brat) in bie ^aare. Scbcr voxii

tim 2(nbcrn benu^cn, um auf beffen Schultern ju fteigen; befivegen

artet if)re ®ad}e in ßiferfuc^t au6. ®. t)at ivirflic^ anö) bie rüf)mUd)e

®eit>ot)n(ieit , fid; feiner ?^reunbe unb 23cfannten ju 3öenbeltrcp^3en

ju bebienen. @r ift iüenig bur(^ fic^ felber. 3)cr (^Tjie^ungöratf) ift

nun if)r gemeinfamer 2;umme(p(a|, tüo einer ben anbern auö bem

Sattel l^ebt. !l)er arme ©. f))iett freiU(^ eine ärmlid)e ?^igur, benn

<Bt. ift äuperft ivadifam.

Dein @d)irffal in ber ?iebe betraure i^ , unb tl^eite 2)einen

6d)merj. 2)enn, laf mid)'6 !l)ir gcfter)en, id) f)ojfe ttjenig gh'idnd)en

5(u6gang beöfelben, unb jireiffe njirfli^, ob !Du ©inbruct gemacht

l)dbcft — SBeift 2)u tt)ag ? SfJimm 3)eine Schreibmaterialien jur

^anb , unb »erfertige ju Deiner ßerftreuung einen fo f)erjbrec^enben

9?oman, atS |e einer gef(^rieben ivurbe. — ©^eie ®ift unb ©alte

über bie ^Jlenfc^^eit — unb ttjürje Deine S3rü^e mit ©eiftcrerfc^ei?

nungen, ©elbftmorben, ^erenauftritten, — ba6 giebt fräftige Saiu

cen, bie ftnben 9(bgang! 3m ©f)araftcr bcö «Sämi aKein liegt fc^on

eine 2Öe(t öon romantif^en .§elbentf)aten. (Stoff !ann Dir unmog*

lief) fel)(en.

@ieb mir bod) (Erläuterung mit näd)fter ®e(egenf)eit über «Sämi'ö

©(^idfate unb Lachenal's ©c^necfengang. 23alb f^rcibe id; Se^terem

;

fein 9iame regt eine 9J?enge iDef)müt^ig frof)er (Srf(^einungett auö

meiner 3üngUng6n)elt in mir auf

Salb mef)r öon Deinem

S^ieberer.
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^enntvalb, 22. ^^(^)ril 1800,

^tiUxtohUtt

^t\xk ©ormiftag ging ein Srief , bett i^ öetgangeiten 9)?ontd(j

fc^rieb, njcgen .Sinbcrtranöport, an 1)iä) ab. !Du fennft nun bie

@eftc^tö!punfte, bie mi(^ babfi leiteten
j
genug nun bat)on! @erne

jietje iä) mi(^ in meine ^üUt jurüd, unb banfe ber @ottI)eit, baf

fie un6 in SSafel'ö SSürgetrt fo menfc^enfreunblic^e ^erjen enredte,

unb tt)ünf(^e bem Sßaterlanbe ®IM, ba^ SÖeifere baö angefangene

2ßer! ber 5!Äenf(i)enrcttung I)errli(^er t>ol(enben, als tt>ir eö fönnten.

S3Sie weit bift 2)u in Seinem ^piane unb in 2)einen fc^tiftftellc*

tif(ä)en Sttbeiten üorgerücft ? 9tc^ , iuie glüdfIi(^ fonnten mir leben

,

iDenn 2)eine SSer^ältniffebifö juliefen, bei mir ju iüofjnen. !l)ann

sollten toit gemeinfdyaftli^ auf ber §Baf)n ber 5lu0bilbung iueitcr j

bann Ijanbelten wir nacf) einem fcften^lane, matten SBerfuc^e,

fteßten ^Beobachtungen m, tf)eitten unfre 3^^* jwif^en 6tubiren

unb ben länblidieh @ef(^äftenj — unb, wa6 über 5(tteS ift, ber ©e^^

nuf ber grcunbfciiaff unb eine meife @int{)ei(ung ber 3eit/ liepenunö

bann wieber baö göttUc^e Stntli^ ber gefeitigen j^reube unb be6 ^ei*

ern © c^erjeö fef)en. 9iul)e fef)rte in unfer Snnercö ; t)armonif(^ übten

fi^ unfre )5l)v;ftfd;en unb geiftigen Gräfte 5
gegenfeitige Ermunterung

Uepen bann gelingen , was ftd) je^t bei jebem SSerfucfye mit Di)nmact)t

cnbct. D i^reunb , — eö ift ein füfer ©ebanfe in feinem 2)afein unb

in allen S3esiet)ungen Sttteö 5U «ereinigen, wa6 f)erjer^ebenb iftj in

fein Seben ben Äranj unüergeplidjcr Erinnerung ju flecfjten, um fid)

ber einen ÄreiS üon Ebeln ju "oerfammeln, unb leben SSanbcrer, ber

ficf) jufäUig in unfre SJJitte öerirrt, fo ju erquiden, bap er fagen mu^,

felbftnad) 3a()rcn: ^icr lebte iä) uuöcrgeplid) f(^ön.

60 fcf)r id) bicfcö wünfd^e, fo fef)r muf id), mir felbft übertaffen.
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baran t)erjipcifeln. — ^^ ^aht feine ^reunbfdioften unb mag fte iiir#

gcttbö frtii^jfen. — ($ö ift mein ung(ücfli(i)e6 ©eftirn, niemals 5[)?en=

f(^en auffu^en ju fönnen, fonbern mic^ immer t)on ifjnen auffu^en

laffett ju muffen. Slltftätten ift nur brei 6tunben von mir, unb iä)

i)aU feine einjige 6eele bort, mit ber i^ »ertraut tt)äre, feinen ßixUl,

ber mic^ anjöge, — unb um feine eigne 5(re Hoö ftcf) trcibenb unb

njäljenb, n)el(i)er@eift nimmt ni(i)t eine einförmige, rof)e@cfta(t an! —

@ineSefegefeÜf(I)aft ift ba, an^ ber iä) jun^eifen ent(ef)ne ; — aber

ttjaö finb 53üc^er ol^ne einen 50^enf(^en, in beffen @(i)oofi tt)ir ben

Scfia^ neu gefüllter 9Öa^rf)citen ausgießen ? 2)ic^ ! !l)id^ ! ^reunb

,

bebarf ic^ ju meiner 2lu6bilbung. — 2)u bift mir auc^ gu meineö

5lmte0 (grfüttung not^rtjenbig.

2)ie ^fjatur f)at ftc^ »erjüngt — ber ?^rü^Iing fanf mm ^immel

unb trug bie blü^enbe ?^Iora in feinen 5(rmen. — 2)er 6d^nee ift auf

bie ©ebirge geflol^en; ringö um mi(^ l^er laö)t baS ©rüne; ber %b^n

ftreutmir Slumen unb fränjt mi(^ mit S3Iütf)en, bie er mn ben

33äumen auf mein^au^t l^erabfc^üttelt. ?^reuben ivirnmeln in ja^ofen

©c^aaren burc^ ten fieitern ^immel; n)ir ttjoßcn fie fjaf^m, o fomm!

Sßir n^ollett arbeiten an 9J?enf(i)ert; mellfeid)t {of)nt unö if)re 3(uf^

merffamfeit, il)x ^änbebrucf. ^oren fie un6 nicE)t,— fo arbeiten vvir

an unö felbft — unb für bie 9Jatur. — O fte ruft unö burd) jebe

ßinöbe: ^flanjc ©arten au6 SBüften; fte fagtun^ burd) jeben Söein*

ftöcf, jeben fru^tbaren Stder : @ief}e, Yoic id) ben ^leif beö ^flanjer^

belol^ne. 3öenn 9J?enfd)en unö »erftofen, nimmt fte nn6 in ifjren

^egenöf(^oof auf. — Sßenn n)ir unö felbft verloren f)aben, bringt

fte unö iüicber jum @efüf)Ie unfrer SBürbe. 2Öenn unfre £)f)nmac^t

un6 beugt, unb bie Äürje unfrer Saufba^n unö brücft; bann fcf)(ägt

fte un6 ba6 33u(^ unferö ©c^icffalö im ^immel auf, unb mi\ü unö

in feinen unerme^ic^en ^Räumen unermeßliche 33a{)nen, bie n)ir ju

burd){aufenf)aben!
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aöcr woIUe nict)t gerne ruf)en in beinern ©(^oope, ^rofterin 9Za^

tur , bic bu lebe 5föunbe ber ^üt unb beö @d;icffalg mit fanftem ginger

t)eilft, Sir ääf)Ien na^ 3al)ren, aber bu Heibft im einigen 2öc(i)[et

bie, luelc^e bu tvarft. 3af)rc6jeiten »eränbern ficE) auf bir3 — aber

auf beinen legten ?^rüf)(ing folget eilt neuer 5
— alt in jebem 3af)re —

bleibft 2)u bennoc^ in eiviger Sugenb.

9)?it 2)einem ^(ane über 3(uff(ärung f)aft 2)u mid) nur burftig

gemacht. Ueberbringe unb fcf)icfe mir ef)er ba6 öottenbete ©ebäube. —
2)u f)aft ja Stbfd^reiber genug 5

— ^m ^i)xi\td, 2)eine S^gtinge fin#

ben it)of)t 3cit baju.

Ueber 'Dein SSerI)aItnip mit ?^if(J)er erti)eile mir gefdlligft mef)r

Sic^t unb awä) biaiveiten ctn^aö ^otitifd^eö. — 2)u f)örft n)ai)rf(^ein'

l\6) öiel tton@inbrü(^en ber JlaiferUc^enic. in f)iefiger ©egenb; glaube

fein Sort baüon. Scibe X^tik leben in ängftlic^er gurd^t. ©c^on

brei d'Jtal gaben bie ^^i^anfen biefe Sod)e bur(^ 8ärmfd;üffe baö

3eic^en jum 5tbmarfd)ircn , unb \)adkn auf, unb, it>ag ba§ Suftigfte

ift, auc^ bie £)eftrcid)er mad;tcn bann auö ?^urd;t üor einem Ueber-

gange ber ?^ranfen bie nämlidien Senjegungen.

©enug für l^eute

!

2)ein 9^

®at8, ben 5, mai 1800.

Sieber, befter XohUxl

©d)on auö meinem SDatum jtefjft 2)u, n)o ic^ bin, im (Si^oope

ber einfach gropen ap^enjeßerifc^cn 9?atur/ in ben 5(rmen ber greunb*
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fc^aft. (3ef)nfu(J)t imb ©efc^äfte riefen mic^ ^cx', ater immer, id)

mag leben, wo id) wiU, fdjU mir nod) @in6, meinet Xohkx^ Um*

armung. Wlcim Hoffnung \md)§t mit jcbcm f)eitcrn S^age, 1)id) ju

fefjen, unb träumt fid) jum 3Sorau6 greuben beö ©enuffeö, bie mir

immer ferner ftnb.

<Bd)on mel^rere 3ßo(^en :prangt bie S'Jatur in unau6fpre(^lid)er

güKe, unb ber ^immel in ber fc^onften Stlax^dt ; and) auf ben nal)cn

j^elfengeMrgen glänjen nur nod) f)ie unb ba fünfte öon ©c^nee unb

Giö. 2luc^ fie, \va^ ein um biefe ßdt 'i)üd)\t fe(tener ^aU ift, f)akn

if)r äßinterfleib mit bem (Sommer »ertauf(i)t. £) ivir würben ^anb

in ^anb ftaunen, anbeten; unfre öcrf(^it)ifterten Seelen würben in

ftumme (Sm^ftnbungen, fid; in aufiöfenbe SBonne üerfd)me(jenj — wir

würben einanb er bie ^änbe brüden, unö ganj 'Derftef)en unb mit bem

2)ic^ter fügten

:

(Bid), un6 winft bie SRatnx, mit unauöf)3re^Ii(^er 5(nmutf) ^and)t

fie 3wfi^ici'Ctt^cit «w^» ©ief), wie ber ruf)ige ^immet wolfcnloS burd;

bie gefetligen S^^cige ber S3ud;en I)era6fief)t; ^tteö jaud^jt greube unb

labet jur in\t.

3a, i^t^eunb, bie 9latur tröftet, au(^ wo 3)?enfd;en »erwunben

;

aber aud; in i^r ift bie Ärone be6 ®enuffe6 — bie ^^reunbf^aft.

3ebe (Srfa{)rung überzeugt mid) mct)r öon bem Älein * unb ©tum^f*

finne ber 9J?enfd)en. 2Öir muffen, fotten wir ru()ig werben, üon

unferm f)of)en 3utrauen gegen Stütagöfö^fe jurüdfommen. Unfere^off-

nungen fc^aufeln unS atljufef)r uml}er; wir verlieren bie ©tätigfeit

beö Sßiltenö unb bie geftigfeit ber Seele unter biefem ewigen ^d)\van'^

fen, wenn wir ba(b bur(^ glänjenbe SSerf^red)ungen unfern 9}?utf)

erf)ö!^en, balb bie 3;äufd)ung unö aüju tief barnieberbcuget nnb er*

fd)(afft. 2)ie 3«»e'^[tcl)t unfrcr SBirffamfeit muf in bem @efül)(e
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unfrer jträfte iit^m'', auf un6 allein muffen ix>\x unö üerlaffen fönnen

unb auf bie @üte unferö SBiKenö ! Unb %mi^, greunb, njollen tt)ir

auffer unS wixUn, fo lap unö ebte 3ün gtin g e auffuc^en, laf unö

baö 33anb unfrer jugenbltc^en i^reunbf(^aft auf einen beftimmten

Sßirfungöfreiö einfc^ränfen. SJJänner I)aben fc^on einen feften ®ang

angenommen, unb (eben in einem .^orijonte, über ben if)re S3Iicfe

niemals ^inauöreid)en, unb unter Siaufenben ift nii^t ein Ginjiger/

ber nur gefc^affen ift, in ben Äreiö i)b^€xn ^eftimmung einjutreten,

ober in'ö ^eiligtt)um größerer SSereblung ju fc^auen.

S5alb, ermuntere mi^ nur, njerbe i^ 3)ir einen ^Jlan meiner

fiinftigen Stbjtditen iiberfenben, unb einen Gntivurf ma^en, auf ben

i^ atte meine Gräfte fonjentriren werbe. Dya tt?irb auf'6 9^eue mein

^au0mittet ttjerben. @r wirb mein ^erj erwärmen — meine (Sin#

bilbungöfraft entflammen, meine jugenbtic^en äßünf^eunb (Srinne*

rungen jurücfrufen, unb mict) »or einer @rf(i)taffung bewaf)ren, bie

micf) »erni(J)tet, atte £lualen eineö unnü^ »oUbrac^ten Sebenö auf

mid) f)äuft — bie toerfd)Wunbne ßdt mir jum %ln^ ma(i)t unb mein

Unglüd »oltenbet.

2)en 21. mal

3ßenn !I)u über mein fo langet ©tittf(|tt)eigen ein fo ftrengeö ®Cf

ri^t erget)en läffeft, aU mein eignet ©ewiffen, fo trifft mi(^ bafür

eine fürct)terUct)e «Strafe. 3)oc^ iä) weif, !l)u bift na(^ficf)tiger gegen

mic^, al^ id) felbft eö fein barf, unb nimmft (Sntfc^utbigungen an,

wenn ic^ 3)ir fage , bap bur(^ bie Äriegöauftritte öerurfac^te Unri(^^

tigfeit ber S3oten, 3erftreuungen, ®efct)äfte, unb öor 5(ltem an€ mein

licbeö 8anb^ unb ©artenwefcn, meine 9lac^Iäfftgfeit tterurfac^ten.

3uglei(^, baf f(J)on ein SSrief an ^iä) abgegangen war, ben id; aber

wieber jurücf erl)ie(t, mit Scanner, bie i^re .tinbcr in 5BafeI bcfuc^en
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ivoütcu, feine 5)}äffe erf)ie(ten unb nebft .3u6e^ör «lieber jurürffel^rten.

Oiumpf l)at mix gefc^rieben unb ben ^lan eine6 ivürbigen

ßekne inmm furjen Umriffe gezeigt. 3a— freitid) f(i)ön unb gut,

iDenn iä) nur ^tanmä^ig f)anbe(n fönnte. Stltein i^ IjaU nidjt feiten

ben Äo^f öerloren, unb Mn um fo unbrauchbarer, einem feften gaben

nac^jugel^en , je öfter mid^ ZxciQi)dt überioättigt, unb jemel^r neue

Sbeen mic^ f)inreifen, auf einen anbern ^unft abjufpringen. 3n*

fonberfieit finbe ic^ im ofonomif^en g'ac^e fo mand^e 'Btdm beö

5(nftofeö, unb iuerbe vvafjrf^einUc^ bei ber ftärfften 5(nftrengung

meine 'Bad)m fo einrichten, baf fte gar fi^ön ben .^rebögang

gelten. — ^ierauö fannft 2)u fc^Iiepen, tt)ie rei^Ud^ mir ber ^immel

gibt, baf i^ auöfpenbe — voie 2)u in einem 3)einer Sriefe ^ii)

auöbriidfft. Smmer aber Juäre 2)ein S^raum fdiön, tt>enn 2)u gleich

bd mir anfiebelteft, unb ber ^immel ni6)t nur unfere ^erjen, fon*

bem auc^ unfer ©c^idfol auf ewig öerbänbe.

gebe ivo^l,

umarmt öon

SfJieberer.

^ennttial^, ben 27. «O^ai 1800.

3;^euerfter 9ium))f

!

2)en 28. Sunt 1800.

SBefter 2;obter!

2)u fief)ft, ba^ bie^ Rapier Stumpfen galtj — allein ba fein

9lameunö 33eibentl)euer ift, fo fat)re ic^ bei 2)ir fort, m iä) eöbei
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i^m gelaffcn ^abc, unb njtbme 3)ir bie |)efen unb Ueberrcfte biefea

5(6enb6. £)I) id; gleic^ jweifle, ic^ iverbe eüvaö Sntereffanteg babur^

2)ir juitjenben fönnen, fo ivirft Du 2)ic^ bo(^ bamit jiifrieben geben

muffen , ba bie iDf)nma(J)t öon einem burd) japofe S3efd)äftigungen

unb 3erftreuungen gefül)rten ^^age, gegen ba6 (Snbe beafelben, fel)r

oft baö einjtge ift, \va^ ber ^öd^fte jum 2)anfe für Gräfte, ©efunb*

I)eit unb Seben cr()ä(t.

S93irfUd) bin ic^ f)i:vik cx\A)ö^ft, unb bie ^Prebigt, bie iä) auf

S)lorgen nod; — (eö ift 9 Uf)r) ju memoriftren IjaU, liegt gteid; einer

fd)\t)eren Saft auf mir. — ßubem ermarte iä) Briefe »on 3)ir, bie mir

Slntafi geben njerben, mid; !Dir vernünftiger mitjutf)ei(en.

9J?eitte Hoffnung f)at fel)(gef^lagen! 2)er ganje 3nt)alt berfelben

war 9?i(^tö mef^r^ afö eine ^rofcfforftette in @t. (Saiten, n)cld)e nun

aber nid;t »afant ivirb. S"^*-'"^ grünbete fie fid; ganj auf bcn 6r-

jiel)ungöratl; ; allein aud; biefcr fd)it)an!t mäd)tig unb finbet »iele

^ad)fteßungen. Unfre ®eiftUd)en benet)men ftd) gegen if)n genau fo /

it)ie bie 2triftofraten gegen bie greunbe ber j^reif)eit. @rft jerftören ftc

it)m feine ©ntioürfe, unb bann rufen fie : fef)t bie Ungtürföftifter i

©ie werfen it)m üor, — er gef)e barauf auö, bie Stetigion ju unter*

graben , — eine (Sinbilbung , bie nirgenbö aU in \i)xm leeren Äöpfen

eriftirt. — Sie bieten alteö 9)iögUd)e auf, bap er nid)t arbeiten

fönne, unb bann fragen fte : SBo finb bie ^rü(^te feineö !l)afein6 ?

Mm Wann 'oon Äenntniffen woffte fic^ in 5{uper*9{i)oben jum

©d;uUnfpeftor braud;en laffen. Seit fte nun nid;t bie vorjügti^ften

©ubjefte wäf)ten fonnten, unb gerabe bie ©eiftUc^en e§ augfc^Iugenj

fo ))rebigen biefe auf allen ©äffen. — ©el^t bie 2öei6l)eit unfrer neuen

§lufflärer.

2tu6 91ajarctl), auä bem geiftlid;en @tanbe, wirb alfo je^t unb

ewig im ©anjen nic^tö @ute6 fommen; id) ne^me ©injelne auö, ja

wenn alte Mieville wären

!



95

3cl) Ijaht mir nun toorgcfci^t f)ier eine 6onntag6f(^uIe ?u emcf)tcn

,

in ber id) felüft^ nebft meinem ©d)ii(mciftcr, ju bojiren gebcnfe. —
9Sieneid)t fann fte ein Same für bie B^fnnft werben; — icir muffen

ia Sttteö »erfud)en o^ne Hoffnung. — 3)od) met^r ivürben n)ir geivif

auöric^tcn , öerftänben ivir nur unä felber ', — aUein iüie oft jiefjen

n>ir bie ^^anb yom 2öerfe, cf)e e6 »üttenbet ift.

3n mir ift »orjügtid) ein unglücflid^eö @d;n)anfen jn^ifd^en be#

ftänbigem Sanb^farrer unb öffentlid;em M)xex, meiner SKirffamfeit

fe^r I)inber(id). ©obalb ic^ für meine ©emeinbe äwa^ 9iü^U^eö ju

unternef)men gebenfe, entftcf)t ein neue^ ^rojeft, baö mi(^ f}imt>eg=

reipt. ®o ml 9Jeij unb 3)JannigfaItigfcit biefe ^^rojefte in5 2e6en

bringen, fo mödite fie toä) ber J^ufuf f)o(en, ba fie ber ©emein*

nü^igfeit fo fef)r entgegen finb.

©n neuer ©c^riftftetter, ben id) je^t tefe, ®arüe, f)at meine ganje

5(ufmerffamfeit erregt. @(^on feine ru()ige , fanft nne ber fieiterc

^immet bal)infliefenbe ^djxdhaxt , ift ungemein anjieljenb; — feine

ga^Ud)feit gibt if)m nic^t minber S^orjüge. — 2)ie Ii(^töotte Drbnung,

bie in i^m I)crfd)t, bie 5eint)eit ber (Smpfinbung , — bie fc^arffmnige

Äenntnip beö menfd)Iic^en ^ersenö, bie au6 feinen ®d)riften Ijex*

»orIeud)tet, bie, id) möi^tefagen erfd)ö^fenbe ©rünbU^feit, unb bie

^ütte oft fra^^anter ©ebanfen, bei aller 5(uöfüt)rlid;fe{t, machen if)n

JU einem meiner Lieblinge. — (gr wirb auc^ 2)ir lt>oI)(tf)un, unb 9tu()e,

©efaffenf;eit in 2)ein ^erj giepen, wie bie trauUdje 9iebe beö

?^reunbe6,

2)eitt ^.
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(Smnt»aV>, ben 12. Sunt 1800,

«cflcr 2;o()Ur!

©0 eknfommei(^ öonÖaig, tt)o^in ic^ in einer bebeutenben

9tngclegenf)eit tjerreiat war, unb nun treffe i6) «lieber einmaUin

Üebeö ^äcfc^en öon 2)ir an, 3)ie ?^reube barüber barf id) Dir ni(^t

C)efd)reiben ; ic^ fönnte 2)ir 9?id;t6 fagen, lt)a6 2)u nid)t felbft gegen

!I)eine ^^^teunbe em^ftnbeft. !Da ic^ fo lange feine 9Jad)ri(i)ten »on 2)ir

crf)ielt, fo backte i(ä^ 2)i(ä) mir im Strubel öon ©efdjäften, (3(i) {)örte

von 3)einer SSerbinbung mit^eftalo^ji), unb tvottte 2)i(^ ein S3i6c^en

austoben laffen, ef)e ic^ 2)ir tvieber fc^rieb, 5tUein SDein reid)t) altiger

S3rief beweist mir, bafi xä) mic^ in ber Urfa(^e 2)eineö @tillfd)tt)ei:=

<jen^ täuf(^te , uni) baf eben fo fel)r Ueberbrufi be^ Sebenö unb tiefe

Sßel)mutf) baran Stnt^eil I)atte ! 2t(f), warum fann iä) benn ni(^tbet

!Dir fein, unb 2)eine finftre ©tirne entwölfen ! Sßarum fönnen ivir

nic^t ^anb in ^anb, im @efüt)le unfrer Äraft unö erl)ebett über bie

niebern ©egenftänbe be6 ©rameS ! UnS ermannen in ber 3wt>erft(i)t

t)cr Bwfunft ? SDleine ©eele tft nic^t belaben, n)ie bie 2)einige 5 aber

iä) \x>df ni^t, ob icf) mel)r Urfac^e ^abe , mi^ barüber ju freuen ober

5U flagen. Mä)t fo unglüdli(^ , bin ic^ üietteic^t ni^t fo gut n)ie 2)u.

kräftiger nai^ W&a^x^dt unb 2ßürbe ringenb, iväre 16) mUdä^t

nnjufrieben mit meinem S^iä^ak j
— aber 2)u ercennft mic^ bod^

noc^ in bem 3^9^/ ^^^f i*^ ^^i^ ©c^merj einer eblen @eele el^re, —
bie im Uebermafie i^rer jarten (Sm))ftnbuttg mit ben Sbealen il)reö

-i^erjenö gleirf)fam ringet ^ unb fämipfenb ?u öergel^en n)ünfc^t.

Dein SSrief überjeugt micl), baf Du mir'ö jutraueft, iä) »erftel)c

Deinen tiefen Sammer ! 3a! icf) müfte mir felbft jürnen, ivenn Dein

unbefriebigteg , raftlofeö @el)nen, ivenn Deine fo innigft gefüllten

^ebürfniffe, njenn bie 3;i}ränen, bie Du Deinem ^ufentljalte auf
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Qxti^n, alö einer ftummen, friebeleeren Söüftc iveinteft, bie (Saiten

meiner inncrften ©m^finbung nid)t beben mai^ten. — O fte Uhm
mit ben 2)einigen. 3^ fül)k, waö eö i)d^t : SSerac^tung f)aben müf*

fen gegen ein @efd)(ed;t,baö man fegnen möchte; — fic^ iweg lüün*

fd^cn muffen »on einer @rbe, bie n)ir atö eine järtiid^e 9J?utter um?

faffen, bie ein ^arabieö fein fönnte unb eine ^öUc ift

!

SBeg alfornitteibigem^^roftC/ — tt^enigftenö tc^ fann nid}t Dein

Sröfter fein. @ö ttjäre !Dummf)eit, bem Traufen 6))cife anbieten ju

»voKen, bie if)n in ber ®efunbl)eit erquicfte, ba fie nun ©iftfür iljn

geworben, ©röfcre wär'ö, ben Ung(ücf(ic^en mit Ueberjcugungen

aufrichten ju tvolten, bie eö gerabeju felbft fmb/ bie il)n »erwunben!

^a^ hidht bem ^(agenben, aU baö ®efü{)( feiner eignen ^ugenb,

ober feines guten SBittenö wenigftenS ? Unb' ift'ö nid)t biefer gute

Sitte felber, ber i^n leiben mad)t, unb i^nS^ede n)ünf^en (e{)rt,

bie mit ber Entartung ber 9)?enfd)en unvereinbar finb ? Sft'ö nic^t

biefe 2;ugenb/ beren Sbeat er in feinem |)erscn trägt, iweti^e if)n

wegen i^rcr Unerrei(^barfeit jur 33erjix)ciflung bringt ! Sc^ möd)te

frei fein unb trage ?^effe(n, — möd^te wirfen unb fann nii^tj möchte

?Jienfc^en ©uteö tl)un, unb fie I)inbern mid) felbft baran; umfaffe fte

mit 2Öo^(woüen, unb fie ertobten bur^ i^re 3;i)orf)eiten meine 3tuf)e,

meine 3ufrieben]^eit, meine Siugenb felbcr. — ^iif)rtnid;t baö Seben

jebeö beffern 9)tenfc§en biefe 5tnflage gegen baS 2)afein, — gegen bie

9Jicnf(^f)eit? Unb o barum, wem ruft nid^t ber ©eniuö beö 9}?cnfd;en*

gcfd)ie^t6 ^u: @f)re ben Äummer be6 UnglücfUd)en. — 2)entt eben

biefer Äummer fagt Dir, ©leic^güttiger : ©r ift ein befferer Mann

als bu.

Darum, mein 2iob(er, rufe iä) Dir von ganzer @ecie ju: ^ier,

33ruber, meine ^anb. — ©ei ungiüdUc^, aber grop ! unb Deine

©röpe beweife baburd), bap Du ^anbclft al6 ein Mann unb bulbeft

alä ein (Sbler

!
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2)u mi^t tt)ie id) benfe, — baS 3Sorurt()ei( ()at feine fo grofe

a)?ac^t über mi(| , baf ic^ feine Sanbe mä)t fprengte , ivenn fte mic^

brücfen. S)u fennft bie SÖorte: fobalb baö geben aufE)ort nü^Ud; für

9(nbere imb cl^renüoll für 2)id; ju fein— ein !Do(c^ — unb au6 !
—

Gato fd)eint mir fo grof bei feinem Siobe, alö er in feinem Seben —
imb ic^ ivcif eö — mnn ic^ auc^ nic^t mef)r ttjäre, ivenn ber ^^ropfen

feinen Sauf bef(^(eunigenb im £)jean jerflöffe,— 2)u tt)ürbeft mir nod)

oft eine ©tunbe beö 5tnbenfenö it)eif)en; — unfre Seelen Ukhm

einanber auä) in einem 3Sieten rätf)feboHen2;obet»ertt)anbt. — (Siner

«?ürbe fud)en, ber @c§tt)an beä Stnbern ju n>erben, ber feinen 9?amen

jum Stempel beö Stnbenfen6 ju tragen fu^te 5
— allein 2)u tt)irft eö

mir au(^ geftel)en: — Zxot^ ift nic^t immer @tärfe; — ber @efat)r

auöiteic^en/ beweist lueniger ben SiJJann, aU i^r mutf)üolt entgegen*

gelten. — 2Ber au6f)arret, fo lange nocf) etwaö ju tl^ununbju

{)offen übrig bleibt, ift ber e^rit^ürbigfte Kämpfer ! 5Berjeif)e mir benn

wenn i(^ einen 2Biberfprud) in 2)einem 6I)arafter gef)oben tt)ünf(i)te,

ben ic^ nie fo traurig fünfte.

SBenn !Du ber ^flid)t fetbft mit ^Deinem ^tbm ein Dpfn bringen

fannft; — mnn 2)ein Zoh nü^Iic^er n)irb, aU 2)ein !Dafein; tt)cnn

tveber jur ©cmeinnü^igfeit unb ju 3;^aten für'ö SSaterfanb , noS)

jur 5(uöbilbung 2)einer felbft bie strafte übrig bleiben ; n)enn Du

feine Hoffnung f)aft , fte ie wieber ju erl)aften : — D bann ift eö 3eit

JU gel)en. — 2(ber wenn 'Du ben 3^ob wünf(^eft, nur um Deiner felbft

wiitenj — wenn Dir baö Seben eine Saft ift, bbö weil Du Did)

unglüdiid) fü^ift, — wenn ©I)rgeij, unb baä Urtfjeii t>on ?J?enfd)cn,

bie Du bod) nid^t aä)kft, Dic^ baju »eranla^et, — D, bann rüfjme

Dic^ be6 2öof)(wottcn6 nid)t, no(^ irgenb eineö £)))ferö für bie

3)ienfd)f)eit ! Söiffe, eö ift baö er:f)abenfte Dpfer, ba6 Du bringen

fannft, wenn Du Sdjmad) unb jebe 3(rt beö Ungemac^ö trägft, in

ber ^Öffnung i()r einft nüölic^ 5U werben! ©iel)', id) ergreife gegen
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3)i(^ 'S)üm eigene SBaffe. 2Öennber '^ann 9Zic^t6 bebarf, als baet

SBort ^flic^t, um 9Wotiö genug jur 3;f)ätigfeit ju f)a6en, — fotttc

niä)t bicfcö Söort if)m ß()rfurd)t einflöfen t»or feinem 2)afein^ tt)e((^c6

büc^ baö einjige SJJittel im 2;i}ätigfeit ift ? ©tjre alfo 3)ein !l)a[ein,

ttjeit eö ^fliä)t für 3)id; ift, — 2)ein Sckn ju erf)aaen, fo fange !Du

mxhn fannft ! '^ft mä)t ber ®faul)c an 2)icC) fclbft fd)on I)inreid;enb,

um männfic^ baS Seben ju ertragen ?

6d lange unfer ^erj mit Siebe für bie 9}?enfd){}e{t fc^lägt, fi>

lange mx ivünf^eU/ i{)r ^ei( ju förbern/ fo lange muffen n^ir aud;

not!)n)enbig bie einjige 33ebingung baju erfüllen : tt)ir muffen lefcen.

SBer-bie ®efetlfd)aft tierläft, ber I)at ben SSitten, i^r ju nü^en, auf==

gegeben; — er l^at il)re 5lnfprüd)e an il)n ücrmorfen/ — er njilt i^rer

Sichtung nic^t mef)r ! Seber alfo, ber ftc^ felbft aä)td unb geartet fein

Jüill, fann fic^ fclbft ni^t »erberben. 3f)n binbet ein unaufl()öti(^e3

S3anb, ber ©ebanfe ber $flid)t ! (unb ber (St)re).

Unb um eine SSemerfung ju mästen, bie freiließ na^ ber obigen

Slcuferung nid)t I)iel)er gehört, tröfteteft 2)u 2)i(| nid)t oft fd;on mit

bem ©ebanfen, cinft, ivcnn aui^ feine S^l^aten, bod; einen Raufen

guten SBillenö bem (S^öpfer Ijinjufc^ütten ? SÖo Uitht biefer @e*

banfe na^ jener 3Sorau6fe^ung ? 2Öie tann ber be6 guten 2ßillenö

ftd) rül^men, ber burd) feine S^rennung ^on ber @efellfd)aft, burc^

eine unläugbare %l)at^aä)c ben?ei0t, bap er il)n unterbrücft, ba^ er

U)n verloren l)abe.

5lber »iellcid;t ift er für bie ®efellfd)aft fo gut atö verloren -
2)u Unnft i^r nidjt nü^en ? Unb ®u bift alfo in jebcr 9Jücfftd)t fo

gut aU nid)t vorl)anben? SBo^lan, mnn 2)u bavon überjeugt bift,—

ivcnn Du in ber 3;^at 9fJid)t0 unb nie chva^ tljun Unnft -^
— bann

bift 3)u ber ^flid^t ju leben entbunben. 5lber ivoljer tt)eif t !l)u bic^-

feS ? — SBoI)er biefeö 3<^a^m an 2)ir felber ?

©0 balb 2)u an 2)ic§ fclbft glaubft unb an 2)eiÄc eigne J^raft;
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fo balfe 2)u !rict) ftarf ^enug fiil)left, au(J^ nur (hm^ ®ute0 ju tl^uu

:

fo Mh \m\t 2)u aiid) baö Unftatt^afte biefeö ,3iveifele an Dir er*

fennen. Unb wer ift fo un9ere(i)t gegen fic^ felber, — twer barf fein

@(^icEfat ansagen, e6f)a6ei^nbur^au6tiernacf)(äfftgt, eö^be 9iic^tö

an ifjm get^an, um if)n nü^(icf) ju machen? Äannft !Du e6 , fo trete

auf unb ic^ »erftumme

!

Du ftel)ft , j^reunb meine6 ^er^en6 ! baf bie aJJoralität in if)rer

Strenge— unb nad) if)ren ©runbfä^en ^ier bur^auS feine 5(uöfluc^t

ertaubt. — Unreine P)i(ofo))f)ie beö ®(ücfö fönnte Dir allein Sßaffen

gegen mid) an bie .^anb geben 5
— i^ beftreite fie nid)t, n^eil Du ju

gut bift, ju biefem 9'iüftt)aufe elenber 6cl)aalfö^fe Deine 3wf[wf^t ju

nct)men.

Saf un^ benn nicE)t mit Sorten unö täufd^en; — taf un6 nid)t

t>on Siebe gegen bie 9J?enfd)en fprec^en, unb biefer ©))rac^e gerabe

entgegenjubeln — unb ben 33aum be6 2Bol)hvollen0 in feiner

Sur jel jerftören. — @r grüne , er blü^e aufö 9ieue 5 er trage eble

5rüd)te

!

Unter Deinen Umftänben ttjcire e^ beinal)e unBegreiflid) , n^eibifc^

an Dir felber ju »erjiveifeln; — benn iva^rlid), Du bift ein Sluöer*

wät)tter be6 ©d)icffal6, ju üorjügtid)er 2Öürbe! SSetrai^te Deine

Jreunbe! 2ßem war'ö fo gut ivie Dir, boc^ »enigftenö jiveier SJ^cn-

fd)en geJüif ju fein, bie fo aufrid)tig Did; fc^ä^en, fo tt)arm an Dir

l)ängen ! Äönnen ftc auc^ je^t n^enig für Did) tt)un, ivirb ba6 immer

fo fein ? — 3l)r @ang n^ar biöl^er in ben Deinigen üerflod)ten ; Du

wecfteft in it)nen fo mand)e Sbeen ber ^ugenb , unb ivarft bie Urfad)e

mand^er befceligenben ®cfül)U', \x>cx n)ürbe Did) il)nen erfe^en?

2öenn alle übrige SBirffamfeit Dir feiltet , fannft Du nid)t nod) auf

fic ivirfcn ? 3n il)rem Greife Siebe geben unb empfangen ?

Dein Stppcnjellerlanb fe^t grope Hoffnungen auf Did), — Stllcö

fprid)t cl)renttoll »on Dir. ^ei^t erwarten Did) neue ©emeinben unb
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»vünfd)ten Di(f) jum gef)rer )
— 2)u bürfteft nur fommen, um gute

Sßirfungen ^ersorjukingm. — SÖarum bcnn n)ei6if(i) an 2)ir felbcr

»erjagen ?

eine neue SSerMnbung ^at ftd) !l)ir geöffnet. — !Du fcringft bie

gemeinnü^igften SÖirfungen in 33afet l^eröor. — ^eftatoj^i tritt mit

!Dir in ©efeüfc^aft ; — ivaö itJillft 2)u me^r? SBer \\i glücflic^er, atö

2)u , it)enn ®\M n{(i)t im ©muffe ber ©egeniuart, fonbern in ber

Hoffnung einer grofen 3wfunft beftef)et ?

(^\M^ quält 3)i(^ mit Unruhe, 2)eine 33ebürfniffe! 5t()er foUte cö

ni(^t möglii^ fein, fte einjufc^riinfen ; fotiteft 2)u !Dir m(^t ba6 ®{M
beö forgenfreicn 9Jianneö enuerkn fönnen, ber !Du in ber fraftüoU*

ften 3^it !l)eineö Seknö Hft! 3§ ratf)e 2)ir, greunb! um !I)cine

^I)i;ftfc^en SBebürfniffe ju verringern, an, granflin'ö fteine ®d)riften

ju lefen. (Sie ftnb öott öortrep(^er Seljren. ®ie fmb anivenbbar, iveit

j^ranflin jie felbft anttjanbte, inbem er ft^ auö bem ©taube ber !Durf*

tigfeit jum Stimmer ber 9tei(^t{)ümer em^jor^ob ! ^reunb , i(J) iveif

,

tt)ie bie ©diulbenlaft brücft — unb füf)Ie eö je^t mit !D{r jum 2:^eif

;

ober mir ift feinen 3(ugenb(id bange , n^enn ber .^immel mir Scben unb

(5jefunbl)eit erl;ätt. S^Jur SUJutf) unb ©tanbfiaftigfeit, — unb noc^ ift

für 3)i(^ Oiettung möglii^.

©crne möchte \6:) Deiner ^reigebigfeit ein ivenig @d)ranfen fc^en.

3c^ fiir(i)te, 2)u l^abeft fte ju vodi getrieben unb 2)i^ felbcr hierin

einer Uebereitung anjuflagen. — 3d) fc^ä^e 2)eine ©ütej — aber fte

fann, übelbere^net , fc^äbii^ n)crben. Sir muffen au(^ gerecht fein

gegen un6 fetber. 2)arum, mein 3^^eurer, (iö:)it auf 2)ic^ felber!

fJlic^t bie ®oit\jt\t burc^ 2)ic^ , fonbern 2)u fclbft ^aft 2)inge angefan*

gen, bie X)id^ beunruf)igen, unb bie 3)u nun ju »oKenben l^aft.

SBolIteft Du fie auf bie ©c^ultern 5(nberer n^erfen? ©offen 2lnbere,

nid;t 2)u felbft, «erbeffern, it)aö fo feiert noc^ ju tterbeffern ift ? ©oU*

teft Du ivoUen, bap Deine grcunbe bie JJnoten auflöfen, bie Du
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f(i)urjteft ? Unb bap mx öon !I)ir unjertrennli(| jtnb im Seben unb im

Siobe, iveift 2)u ja! 5tIfo fei männtit^ unb fei ftarf ! — 5tu0 bem

8abi;rintl)e 2)eine6 Sebenö f)elfe 2)ir 2)eine ©ebulb , — Deine eiferne

Sfnftrengung ! 2)u bift eä aud; bem 2(nbenfett beö ebeln i^ifc^cr ^ö^uU

big,ber/ 511 gut für biefe SBeft, if)r entriffen it>urbe ! dr fämipfte

männli^/ er butbete mit (Stanbl)aftigfeit5 er tt)ar nid;tmübe, bie

SBürbe beö Seben^ im Äamipfe mit Sd)urfen unb unter ^inberniffen

jeber 5(rt ^u tragen. — Sßo^t i^m, baf er if)rer entt)üben iftj aber

l^eitige ^fiiäjt ift eö für un3, bei bcn 3::i}ränen, bie tt)ir feiner (Sr*

innerung joUen, jugleid) ^u fcf)n)ören,unfere 6^rfurcf)t für il)n in

Z^atm ju üenvanbefn. — 3)anf Dir, mein Sieber, baf 2)u mid)

mit feinem eblen (5f)arafter befannt mai^teft. 2)anf Dir für jeben

3ug, ben Du mir jur SfJaiJjafimung aufftellteft! — 9Sietteid)t

trete aud) i(J) batb in eine Saufbat)n , in ber i^ beffer , aU je^t,

feinen Gifer für Tlm\6)m)x>o^ an mir jeigcn fann. Do(^ bin id)

and) ber erfte aug bem Greife feiner ?^reunbe, ber if)m folgt; aber

leiber nic^t, tt)ie er , betaben mit guten 3;:i)aten.

Deinen Suuö grüfe üon mir. ^anble an if)m njie ?^ifc^er an

feinem Ärüft, unb bilbe ii)n jum eblen 9J?anne.

Sebe n)of)l. Smutje fef)re in Dein ^erj jurücf j bie^ ivünf(^t Did;

umarmenb

Dein 9?ieberer.
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^Stnntoaih, ben 17. Sra^monat 1800.

S;i^euerfter

!

3d; l)ahc !l)einett S3rief au galfcifen bei Rauben, fenne alfo bic

fci)n)anfenbe Sage, in ber 2)u 3)i(i) beftnbeft, unb nic^t ju iväf^Ien

tt)eipt^ Unntc i^ 2)eitt greunb feitt/ o^ne Dir meine ©eftnnuußen

mitjut^eiren ? dli^tnm ju entfc^eiben ober 2)ic^ ju kftimmen, baöor

beira^re mic^ ber .^immel, in einer 2tngetegenf)eit, bie auf 2)ein ganjcö

©c^irffal ben größten einflup f)at; - aber ivot)( 2)ic^ jur reifftcn

Ueberlegung ju fpornen.

2tn !l)einer ©teile iväre id) jiDar fct)Ott entfd)(offen j
— fein 3^vci#

fei ju it>äf)len fönnte ftattftnben. SDi)ne Sebenfen opfert' ic^ meine

9JuI)e fiinftiger ©nvartung/ ben f(einen 'i)änüiä)m SSirfung6frei6

ber ii;^ätigfeit für'ö ©anje, unb fein t^reunb, fein (Sngel «om ^im?

me(,foUte mic^ inbem SSorfa^e wanfenb mad)en, mi(^ bem ©anjen

f)injugeben. „ ©ei unglücflic^, aber grof ! Unfterbli(^feit ift bie 2öiirbc

beö 9}?anne0, unb grofe Xt)atm, ©ntfagung ftilter 3tuf)e unb l^äuö-

lieber i^reuben, um bie 2)auer feineö 2)afeinö ju tieren^igen, fein i§m

gebül)renbeö 2ooö,

"

2Öaö ift fü^er unb tt)el(J)e Erinnerung froher , aU bie ju einem

großen ßid feine Gräfte üerbrauc^t ju f)aben? ©ei eS aud^, baf ber

Erfolg I)inter unferer 2lbftd)t jurücfbleibt; in n)id)tigen 2)ingen ift ber

blofe Sitte f(^on genug — unb id) bin feft überzeugt/ ta^ befrittelte,

beI)ol)nIac^te 9ßerf ^eftaiojjiö , ba6 in oielen Stugen Xijox^dt \ä)dnt,

ioirb bie Sacf;er jum ©c^ioeigen bringen unb bie ©^otter yerftummen

mad;en, wenn nur ber 9)?eifter feiner ivürbige ©d^iiler

finbet. Wein bei biefem 5ti(em I)aft 2)u einige fel)r tvic^tige Ötitcf^

fid)ten ju nel)men , bie baö 9iefu(tat Deineö 9?ad;bcnfcn^ n>oI)l ganj

anberö auöfalien madjcn. 2)ic erftc ift oorjügiic^ 2)ein Stiter. - ©o
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mit in ^m »orgcrürft, unb md;t unabhängig, fid) öfentad)er S3cur^

tljeirung ^rcia ju geOcn, ift eine ^öc^ft bebentU^e ®ac^e für einen

SJJenfc^cn, ber niäjt fo f)ücf) ftel^t, baf bie Stugen ber SBelt auf i^n

geri(^tetftnb, unb ber gegen bie ©efettfc^aft feine fo gropen 93er^

pflic^tungen ^at, baf er ir)r Mcä opfern müpte. Sebcr Xa^, jebcr

5(ugenMirf 3)eincö Gebens ruft 3)ir ju: jögcre nic^t, faffe ben be^

ftimmteften (^ntfc^rup unb fteure auö alten Äräffen jumSiete^bamit

'Du eine ftc^ere ,3ufluci)t ftnbeft. 3c^ n)eif eö auö 58eobad;tung: tt)er

fi^ in ber Sugenb nic^t feftfe^t, unb im 2llter noc^ auf einem unge*

tt)iffen 3n)eige f^rt)an!t, fpielt bie traurigfte Atolle öon allen.

2. 2)u bift ju l)äuglid;en ^^reuben gefd)affen, ganjba, um Siebe

ju geben unb ju empfangen; um eine ©attin ganj glücflic^ ju ma^

^m, unb Äinber ju l^öl^erer ^eftimmung ju erjiel)en. 3(^ mod)te

!Dir fagen : bu feicft verpflichtet/ gleic^ einem 5(t^or, — burc^ 2)etne

SfJadjfommcn ju einer ©röfe ju fteigen, ju ber |e§t !l)eine ^ülf3==

mittel mä)t l)inrcid)en. 2)urc^ 2)i^ allein tvirft 2)u öielleiclt lüenig

au6rid)tcn, benn, lap' cö mid) 2)ir geftel)en, i(^ glaube, bafi ber

3tt)eig bi^anaforif^er ©cftnnungen »on einem fremben ©tamme auf

ben 2)einigen gepfropft fei , unb baf feine Sprache niä)t ganj bie

©pralle fDeineö ^erjen6 ift. 3)u bift ju gefül)lüoll , fd)mad;teft ju

innig nad) 9J?ittl)ettung , al6 baf eö 2)ir mögli(^ wäxc, oline »olligen

SSerluft 2)einer 9iul)e auf einer einfamen 33al)n ju ivanbeln. Äara!^

tere, bie beftimmt fmb, über Stlleö ftc^l)imt)egjufe^en, @cfat)renunb

^inberniffe ju üerad)ten , ftnb fc^on öom ,^immel gegen fte jum SSor*

au6 bewaffnet. 9ftaftloftgfeit bringt ivirflic^ 9tu:^e in ii}x ^exy, ivaö

3lnbernUnglü(f fc^eint, ift eigentlid) @enup für fte; — 5lnbern fc^ei?

nm fte unglüdli(^, aber fie tt)ären unglücflii^, mnn i^r 'ichcn fanft,

\X)it baö berer, bie fie bebauern , bal)inflö|3e. ©ie fül)len ftd) nur im

©türme ber 9'?atur, ba lernen fte bie Unermeplid;feit il)rer Äraft

lennen; iljnen ift'6 2Bol)!tbat, iüofür Slnbcre gittern. — „?^ül)lft2)u
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in !Dir tiefen 9J?ann — ift eö 2)ir Sßonne, aUe 5tu6fic^ten bem SSatcr^?

lanbc ober 3)einem SieHingöfad)e jum Oipfer §it hingen; ivirb eö

Ü^ir leicht, alten ©enüffen ber Siebe unb l^äuöU^er 3ufriebenf)eit ju

entfagen: — njo^Ian, fo tf)ue it)a^ Du nic^t laffen fannft. — 5tber

mac^e 2)ic^ bann an^ auf 2ltte6 gefaft; — tl)ue SSerjii^t auf Mt&
«?a0 gen)c)()nli(^e SJ^enfiiien ^reuben beä gebend nennen, unb fpric^

im @efül)le ^Deiner Äraft : 3cf) bebarf if)rer nid)t ! 5l6er tt)iffe aud;,

baf ein 2(Iter fommt öott @ebrecf)li(^feiten ; — iviffe, bap eö fein

traurigereö Soo^ giebt, a(6 eine S3af)n geit)äf)lt ju l^aben, bei ber

burc^auö immer gleiche Äarafterftärfe erforbert tt)irb, tt)enn n)ir

nic^t ganj auf fie jäf)ten fönnen unb unfer ^wcä miplingt ! „ 3^
„ bitte eu(^/ meine ?5i^eunbe, fagt 2tUai, euc^ nie mit 3)lenfd;en ju

„öerbinben, in bcren njeitauöftrömenbem, gen^aftfamen Sinne ber

„ eurige bie ?^reit)eit feiner eigenen 58ett)egung »crtiert. S:^ei(nef)#

„ mung, ßit^^iQwng für eine (Sadie, Stugenblicfe beö @ntf)ufia6mu3

„ fönnen unfern Äarafter wn] feinen 2Bünf(^en, j. 33. bem 33eft^e

„ einer ^rau, entfernen, unb feine ©runbtriebe ni^t üeränbern,

„ nid)t jerftören , ni^t befriebigen. " ^üte 3)i(^ benn tvo^t, baf 2)u

bie ett)ig »erlerne S3eruf)igung 2)eineö ^erjen6 nid)t ju ben>einen

ftnbeft.

Unb bann 3) fömmt, ivie toorl^in bemerft, ju biefen ©runbtrieben

!I)eine0 Snnern noc^ ber ©ebanfe, bafi e6 nic^t iveniger 33erbienft

ift, Äinbern ein !Dafein ju geben, bie unfere ßwcäi auöfüt)ren.

Dya fann 2)id) eineö SQSeitern barüber belehren , unb 2)ein eigen

^erj. ^aft 3)u nic^t geiviffe SSerfid)erung , biefer ^üidfii^t nid)t ju

»erfe^ten, fo fomme in unfern ftiüm Mxä$, unb taf eine SSerbin*

bung, in ber 3)u Ui alten ^äbagogif^en 3;a(enten fagen müfteft

:

„ c6 ttjar nid)t6 für mic^ ! " 2)a6 geben dm^ ^farrerö : fxdli^ dn

ftitteö, befd)eibeneö , feiner 33eftimmung na6) ef)rent»otte6 unb fegenö^

rcir^eö Seben, \t)enn aud; »iele @d)tt)arjrö(fter e6 üeräd)tti(^ machten.
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3J?ef)r {)abe id) übet biefen ©egenftanb niä)t ju fageit unb mU
leicht ^k ic^ fc^on ju üiel gefagt — 2öäf)le nun fetbft unb ent::

f(^eibe. S^Jur ^üte 2)i^ ttor ber (gitelfeit, weil 2)u 2)i^ fä{){g fül)(ft,

9tlte6 wagen ^ufönnen, weil Du ebel genug bift, ?^reuben ju entfa-

gen, um 5tnbere an i^re Cluette ju führen — auc^ Sllleö wagen ju

wollen. — 66 ift gut, wenn 9Jienf(^en fo benfen ', aber auc^ 3eit unb

Umftänbe finb in 5lc§t ju nel)men. — Unfere 3;ugenb f)at fd)on bie

^älfte verloren / wenn fte nii^t auf innere unb äußere Ärafte feft

berechnet ift, unb ber ?^atl eintreten fcnnte, baf wir it)re unüorfi^*

tige 5tnwenbung ju bereuen l)ätten.

3m ftitten l)äu6lid)en Äreife al6 !Dorf^rebiger wirb jwar iSeine

Stoffe nic^t gldnjenb fein, aber iä) glaube gewifi, !3)u finbeft bie

t)erlorne 9{uf)e 2)eineö .^erjenö wieber : unb wclc^ ein (Sewinn

!

Unb bann arbeiteft !Du boc^ an ber SSerbefferung ber 5D?enfd)l)eit,

!annft in einigen burd)au6 unabf)ängigen Greifen bie SD^enft^en er#

3iel)en nac^ ^Seinem ©efatten; fannft 2)ir körperliche 23ef(^äftigung

fuc^en, unb wirfeft bann in einem mit 9f{ecl)t immer nod) tl)euren

SSaterlanbe. — !Denn wenn glei(^ fo ^icU6 in il)m unt>ollfommen

ift, fo finb gewiffe Unöollfommenl)eiten in einem unfultiöirten Sanbe

üerjeif)lid)er al6 %d)kx, bie gerabeju ber gefunben 9}ernunft entgegen

laufen, unter »ermeintlic^en 2ßeifen unb ^lufgeflärten.

!Daf !Deine 9}?äbd)enanftalt fo glücfli(^ »on (Statten ge^t, freut

mic^ auönel)menb, öorjüglic^ weil S3ilbung beö Sßeibeö biöl)er fo

üerna(^läffigt war ! ^reue !Di(^ ganj biefc6 !Deine6 Söerfg unb fd)äme

2)id) nic^t be6 6tral^l6 2)einer ^reube , ber beim ©ebanfen baran

2)ein Snnerfteg trifft. — 9Jur »ergif nie, baf e6 oft 2Öei6l)eit ift,

jur 33eförberung beö ©uten lieber Hein ju fd)einen, um mxfüö) grof

ju fein.— glitte 2)i(^, fagt Lafontaine , Wenn !Du eine gute ^anb*

lung öffentlich tt)un mu^t, in fiebenfac^e 5l3efd;eibenf)eit ein, unb be^

friebige ben 9teib mit ber fanfteften 2)emut^. 3)u fottft ®ute6 tl^un,



10t

n{d)t mel)r al6 @ut(^ 0)11X1, unt> auf tveti^e SBeife eö feinmavj,

Outeö t^un. — 3)er Si^or \)a^t ttjeber 2)ic^ noc^ !Deine S^ugenb, er

beneibet 2)einen 9?ut)m

!

Seme fd^weigen unb bulben, iraö ^u ni(^t änbern tannft. —
2)aS ©lücf beö gcknö ift 3SerborgenI)eit unb bie üertraulic^e, äärt[id)e

j^reunbfc^aft ebfer 9J?enf(^en. —
Xf)nt baS ©Ute f)ienieben unb überlaffe bem ^nfaUc ben 9{uf)m

j

tritt 9Jiemanben in ben 2Öeg 5 I)inbere S'liemanben
;
forbere »on Äei^^

nem. 2)ein Dafein fei Sofen ein ©el^eimnipj 2)eine äöo^lt^aten »er*

rid^te n^ie einen 9)?eu(^eImorb.

9Son ft(^ fd)i))eigen, üon Stnbern nid^tö forbern, mad)t unfre XU'

genb attmäi^tig unb unfer ^erj glücflid)

!

SSer^eif) , bafi i(^ 2)ir fo mi moralifc^e 8entenjen {)infc^reibe ; cä

gef(|ief)t ni^t um 2)ein, eö gcfd)ief)t um meiner felbft müm. 3«^

bebarf eineö ^erjenö, bem ic^ mid) mitt()eile , um mein moralif^eö

®efül)( ju f^ärfen. — Unb , bie ganje 2ßonne jugenbU^en @e^

füf)IeS txitt in mein ^erj; über mir \ä)WcU ber ©eniuö ber Unfd)ulb,

njenn biefe einft fo inni^ gefü{)(ten 2ÖaI)rf)eiten mii^ suriidfüt)ren an

2)einen Sufen, ber mid) if)re ganje Äraft füllen tef)rte. — '^ann

fonnte id) meinen, baf id) mid) fo fef)r tiergeffen fann, biefe erhabnen

SO^arimen au^ ben ^ugen ju fe^euj fönnte iueinen, ivenn id) füt)(e,

baf tiefer befeefenbe 5ttf)em reinen SBo^lwoHenö gewichen, unb 16)

möchte fagen, bie Unf(^u(b beö S^ugenb * unb beö SÖa^r^eitögefü^lS

mic^ öerlaffen ^at —
S(c^, Juirb fie iwieberfommen, bie 3eit/ iuo wir fo innig am ©uten

{)ingen, baf ivir barüber unö felbft mit atten 3Öünfd)en unb %^oXf

fjeiten öergeffen ! — SBirb fte fommen, voottnix bie Streue, bie mir

biefen ©runbfä^en ^anb in ^anb mit unfern Siippen fc^muren , fo

marm unb freubig erfütleu/ als marm unb freubig mir fte empfunben

!

9J?eine 3*veifel laffen mid) menig S^röftUr^eö I)offen.



108

SBmn 2)u 2)ic^ für SÖalbftatt beftimmeft, fo metbemir 2)einen

©ntfc^Iuf . 2liic^ ic^ ^ätte Dir bie näct)fte ^a6)Ux\ä)aft ki ©ennivalb,

feie ©emeinbe <Bax, anzutragen. — Mm fte ift an ben ©ränjcn/

g.etrennt unter fi(^ , unb if)r Ginfommen mag t»iellei(i)t etioa 400 ®nU

ben au6mac^en , mnn m^t ber 3f^nten ivieber foUte eingefüf)rt

werben, it)o fte bann freiließ beträ(i)t(i(^ würbe. — Sßenn !l)u irgenb

Semanb in 33afe( mi^t, ber mit if)r tiorlieb näl)me, ba fie immer

noct) ein fetter 33iffen werben fann, inbem jugletd) Sanbwirt^fc^aft

bamit »erhmben ift, fo metbe mir'ö. £)ber wittft 2)u mein 9^ad)6ar

werben, fo bleibe id) für immer auf meinem Soften } bann woUen

wir auf alleö Stnbere SSerjic^t tf)un unb fel;en, '^»a^ fic^ ^anb in

^anb wirfen la^t

!

©rufe an 9tum^)fen.

!l)ein 9iieb er er.

Suricä^, ben 3. Dftober 1800.

95efter Jlobler

9?o(^ bin iä) in 3wri(^, unb alfo auf bem SBege m6) ®ennwa(b,

wenn eö gteic^ f(^on ?^reitag 2tbenb ift %\iä) für fünftigen ©onntag

muf id) befwegen meine ^eerbe @ott unb guten S^ia^barn überlaffen,

bie fie weiben. 3«^ ^<xU ofjnebiep wie au^ bem Seilte getrunfen, unb

benfe bloS an euern f)eiUgen Äreiö unb an bie <Btxai)kn jurürf , bie

üon if)m au6gct)en foHen.

SJieine Steife war glücfUd). 3n Sntfelben traf ic^ eine (S^aife toon

einer 8t. ©alter @efettf(^aft an, bie mic^ biö nac^ Senjburg auf*

nahmen. (Siner »on it)nen war dn el)emaliger flöfterli(^er «Statt*



109

f)a(tcr, ^>}?iiKer. — 2)iefe waren auf bie ©efe^gebung bur(i)auö \vo\}l

jufprcc^en, — f)cgten bie fiifeften Hoffnungen, unb unterbrücften

fogfetc^ jeben ßwdfd, ben id) mir gegen bie SSortrcffI{(|)feit it)rer 3«*

fammcnfe^ung einfallen liefi. %xü\) um 5 U^r fam ic^ in Senjhtrg

I)öcl)ft crmübct an, wo i^ big am SJJittage beö fofgenben S^agcö

blieb. 3({; freute mi^, dm ^ixtljin ju ftnben,bie^eftatoaji'6 (Sd)rif=

ten gelefett l)atte, unb mit SSergnügen über feine Unternel)mungen

unb fein ©rjieljungöwefcn mi(^ attt)örte. 2Benn eS gleirf; anl)altenb

regnete, fo fonnte id; bocf; unmöglich bleiben, fonbcrn begab mic^ auf

ben 2Öeg — wo id) auf bem SSerge jn)ifd)en 9J?ellingen unb ^ktiton

baö Unglüd l^atte irre ju gel)en, unb mit einem 9legengup über*

fd)üttct würbe, ber fein trodneS %ä\aä)m an meinem Selbe lief.

SöaS mir fe^r wiel QSergnügen mad)te, waren bie ?^iguren unb @tel*

lungen, bie ic^ bergab ju machen l)atte; — id) erfd)öpfte babei alle

möglid;e Äunft, unb mupte t)erjlid; lad)en, al6 ic^ an S3uu6 bad)te,

ber ganj »ortrefflic^ ein 5t 33 S ber Äunft au6 ber 5tnfc^auung biefeö

lebenbigen 9J?ufter6 l)ätte abftral)iren fönnen. 2)urd)au0 beregnet

fam id; bei g^reunb ^alfeifen an, beffen ^er^lic^e, mir f)öd;ft wiüf

fommene @üte mic^ au6 meinem naffen ©ewanbe in'^ S^rodne

fe^te. Sage ^xn. ^eftalo^ji, baf ic^ il)n im ®dfU für alleö @e*

l^orte unb ©cnoffene umarme. Ärüfi unb 33uuö üergip nid)t in mei*

nem 9tamen bie ^änbe ju brucfen. 3^ ivenbe ganj Saüaterö 2Öort

auf (Suä) an : 393er ift glüdlid)er alö 3f)r ! fräftig , freubig fönnt 3l)r

^anb in ^anb fd;lagen — unb (Suc^ gemeinfd;aftlic§ bem britten

^^reunbe, bem 5ßatcrlanbe, weiljen. (Srmuntre ©eine ^reunbe, baf

fte Stnftalten treffen, mir bie öon Ärüfi üerfproc^enen Dinge m^'
fd)icfen. 3c^ werbe oft in euerer 9J?itte um ben guten ^eftalojji »er*

fammelt fein.

galfeifen befinbet ftd; mit feiner lieben ?^rau fel)r wol;l , er läf

t

2)ic^ grüben. 3Son ber Unternehmung fagt er : er öerftel)e fte noc^



110

niä)t genug, um über fie ein Urt^eil p fätten. - Unterbeffen freut

er fid) fe^r, iwentgftenö bie Hoffnung t^reö S^ortgangö - unb 2)einer

3ufrieben^cit.

^dn elujig treuer

9M e b e r e r.

sin ^cflaloäji.

G b I e r a» a n n !

D^nc nod; re(^t auö bem Siaumel ertt)ad)t ju fein, in welc^^en

mein 5tufcntl)a(t bei S^nen mid; ftürjte/ mü iii) eö öerfud)en, baö

3f)nen Sntereffante, in 9lücffid)t beö Stuftragö bei ^rn. Pfarrer

©e^ner mitjut()eiien. iDJeine Unterrebung mit if)m bauerte furj, iueil

er eine 5!Senge »on 33efud)en ^atte; — beffen ungeachtet bejeugte er

eine grope Xi)dinal)\M an 3f)rer Unternel}mung unb eine tt)al)re

^el)nfud)t nad; Sl^ren 6d)riften. @r äupcrtefic^, baf er envarte,

<£ie «werben (Spo(^e mad)en. 3ittein fein Urt^eil fc^ien juglei(^ in einen

leifen 3^^^^^^ gepKtr inbcm, fo öiel ic^ mi(^ erinnere, ba iä) ijon

bem grap^anten 3{)rer 9}?etf)obe unb 8efebüd)er rebete, er ftd) be3

Stuöbrudö bebiente : Sie bürften Stnftop finben. Uebrigenö enthielt

er fic^ aKeö Urtl)ei(ö , fagte mir aber jugteic^ mit einer aufn^allenben

greube, bie mir fef)r tt)oI)l t^at, bap er ^^nm üon einem ©eiftlic^en,

id) iDcif nid)t n)of)er, ^o(jfd)nitte ju Sanbfarten, unb dm fel)r artige

(Srftnbung, bie ^inbcr mit ben^flanjen be!annt ju machen, mitju*

tl)eilen I)ätte, bie er mir juglci^ t>orn)ieö, unb 3f)ncn, id; glaube,

balb überfc^icfen n)irb. 2)ie !2anb!ärtc^en unb i^xc 9)?etf)obe ift be;
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fannt. ßö ftnb bic äußern Umriffe bcr Sänber, bercn Snnereö (ect

gelaffcn ift, unb wo baö Äinb bte Flamen ber ^auptftäbte :c. fetbft

an bm gef)öri9cn Drt [(^reiben muf. 2)ie Sbeeba^on ift 3f)nen wal^r*

f(i)einlid) ttid)t neu. 2)ie über ^flanjenfunbe ivar mir I)ingecjcn in*

tcreffantcr. 2)cr Öef)rer läf t ftc^ nämlic^ yon ben Äinbern bie ^flanjen

bringen, beftreic^t bann, nac^bem er fie mit i()rem 9iamen befannt

gemacht ^at, bie dm Seite berfelben mit 2)ruderf(^tt)cir5e, briirft fte

bann auf baö ^a^ier ah unb fe^t eine SSefc^reibung baju. — !l)ie

Stbbrücfe n^erben rei^t fennt(i(| , nnb ftnb na^ meiner Ueber^eugung

fel^r gut ju ^poisfcfinitten geeignet. — Saöatern fonnte i6) nid)t fefjen.

(Sr befanb ft(^ I)eute fe^r fc^ioai^, unb mit einem @(^tt){nbel bef)aftct,

ber if)n jur Unterrebung unfäf)ig mad;te. —

93ön ber 33ortrep(^fett 3()rer 9J?etf)obe unb ber Unerfc^ütterlid)*

feit S^rcr (grjief)ungö'®runbfä^e n)erbe id) täglid; überzeugter, —
wenn id) g(eid) noc^ nid;t fäf)ig bin, Slnbern biefe Ueberjeugung fo

beutlid) alö id) fte füf)le mitjut^eilen. 3^^«!^ f^tttt id) mid^ nic^t ent#

I)aUen, juweiien an baö ffiort jeneö hfUn Sef)rerö ju benfen : Mdm\t

bu, bap ic^ werbe ©lauben finben auf (Srben ? 2l(Iein S)ummf)eit unb

S3oöf)eit fönnen bie 2ßaf)rl)eit ^6ö)ftm^ einige 3eit auf()alten, aber

nid)t Unterbrüden. ^Äit jeber neuen <Bonm gef)t ein neueö ^iä)t über

bie ftaunenöwürbigen j^ofgen 3f)rer Unterri(|tömetf)obe auf, — ^oU

gen, bie ic^ nur ju benfen, aber nid)t laut ju fagen wage; unb t)on

benen iä) aud) gerne fd)weige, weit nac^ meiner ©infii^t au^ f)ierin

ber @ang ber 9latur ber wof)It{)ätigfte ift, ber im ©titlen, aber über*

rafc^enb wirft, ©o mand;er unaufiöölic^e knoten fd)eint mir nun

gelöst; bie 9f{ätf}fel unb 2Biberfprüd)e ber 9J?enfd)ennatur üerfc^win*

ben unb id) fel)e »olle Harmonie. !Die ?öfung ber 5tufgabe 3l)reö

?ebenö ift eine Xi)atfad)c gegen alles Otaifonniren über bie Unmög*

lic^feit ber allgemeinen 9?olf6aufflärung. 3(^ fel)e bie ?J?enf^cn bur(^

fte jur l)armontfd)enÄenntnip il^rer SBcftimmung, diedjtt unb ^flic^ten.
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unb il)rcr frcubigen @rfüUung erI)oben
j fef)e bie ®efal)ren ber .f)aH)*

aufflärung , ber aUjugrofen SSerfeinerung bcö Sanbmannö burd) fie

•oerfi^winbcn, mil fie bie 33ebiirfmffe ber 9Jlenf(i)I)eit in il)rer f)ö6)'

ften unb niebrigften Sage befriebigtj — fe^e burc^ fte bie9^aturmit

ben 2öi[fenf('{)aftett auSgefö^nt^ iveit fie ben ®e(ef)rten jum atlgemcin

braud)baren ^>)?ann, unb ben Ungelef)rten jum !l)enfer über feine

Sage, SSetf)ä(tniffe unb ^fli(|ten bilbet (Sie erf)ebt baö Äinb jum

freien, uneingefc^ränften ®ebrau(J)e aller feiner Gräfte. Sie erl^ebt

eö über bie 33orurtl)eile ber ©efellfc^aftj weil fie eö feine ©runbfä^e

t»ün ber Statur felbft unb au6 it)rer 5tnfd)auung abftral}iren lel)rt.

(So ivirb eö fäl)ig , bie Sirugfd^lüffe beö SSerrätl)erö ju öerni^ten, ber

an bie 3)umml)eit, ober an bie SSerfinfterungöfuc^t »erfauft iftj fo

jerreift baö ©cingelbanb ber Sluctorität beö ^faffentl)umö, unb ber

9?ebel ber 33orurtl)eile öerfd)it)inbet. 60 n)irb bie l)i6f)erige Drbnung

umgc!el}rt, baö ©lauben in ®d)auen, baö ^ören in'ö ©clbftfet)en,

@d;Ue^en, Urtl)ei(en öern)anbelt5 — fo verbreiten ftd) Ströme von

8id)t über bie in ftnftern |)ütten n)ot)nenbe 9JJenfd)^eit auö. 2)a3

unfelige Steic^ ber ®^tt)ärmerei, beS !De6potiömuö , unb üorjüglid^

ber traurige Siberftreit jtt)ifd)en ©taube unb 5Sernunft wirb gel)oben,

ber fo mand)e6 nac^ 2Öal)r^eit bürftenbe ^erj jerreipt ! Unb an welche

unbebeutenb fc^einenbe jwei ^^(ngeln wirb biefeö 2llleö angefnü^jft ?

%n bie Stnf^auung — unb baran, bap ber Sel)rer ni(^t urtl)ei(t,

fonbern bloö 'Stoff jum Urtl)cile in bie ©eele legt. 2)ie^ le^tere fel)e

i^ erft je^t in feiner ganjen unau6fpred)Iic^cn 2ßid)tigfeit ein, unb

id) erlernte eö alö bie erl)abenfte S©ol)Itl}at, bie bem mcnfc^Ud)en ®e?

fd)led)te ju 2;i)eil geworben, unb conditio sine qua non bcö «^ort-

fdireiten^ ber 93ernunft, baf fte baburd) baö Äinb über bie 3Sorur?

tl)ei(e bcö gel)rer^ felbft erI)oben , — bap Sie ben ^uöweg aufgefunben

t)aben, bie 9Äenfd)en von bem unfeligcn 9iad)beten, bem 3wfta«fce

ber ewigen Unmünbigfeit ju befreien, — greunb ! mein^^erj fliegt über
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üon 2)anf mio em))fint)ung ! ©i^on ^abm ©ic cbeln ©amen auSgc-

ftreutj bie @arkn werben mä)t auöbletSen. 2;i)eilen ©ie mir burc^

3I)rc @efä(}rtcn 3I)re Strbciten unb Hoffnungen mit, unb bcr &lanht

an bie 9)?enfd)I)cit n)irb bann über al(c 3^eifcl , unb eine fd)one

5;()ätigfeit über jebe S^räg^eit ftegen aud) bei 3f)rem

91 { e b e r e r.

3 ü r i c^ , ben 3. Oftober 1800.

@entttt>alt>, ben 16. £)ftober 1800.

9J?ein 2;obIer!

@lücfU(^ bin i(J) in f)ieftger ©egenb angelangt} [ef)nfud)t6t>olt

ern)artet »on einer ©emeinbe, beren ^idie: iä) geniepe. 5(ber nod^

IjaU iä) unterbeffen bie 9tuf)e nicf)t gefunben, bie mic^ fäf)ig gema(i)t

f)atk, bie 6tunben einfamen Sfac^benfenS einer Unternef)mung ?u

n)ibmen, bie icf) je^t fc^onfür eine ber tt)of)It^ätigftett in meinem 3Sater*

lanbe feit 3af)rf)unberten erfenne. ^reunb, wie g(ücflicf) bift 2)u,

in if)r ju arbeiten. 2öie felig baö ©ef^äft, S)i(^ ii)x ganj ju weil/n,

in fie 2)i(^ ju »ergraben, ju fcf)n)eigen, ju ftaunen,unb mit 5(n?

fprud^öloftgfeit unb, fern t>on 5tnmufung, ganj einer ©ac^eju

wei^'n, welche bie (Seele fo ganj, fo innig befriebigen muf. 3e|t

n)ünfd)e i^ 2)ir ganj bie SJ^arimen eineö 5(utor6 ', Se^t möd;te ic^

2)i^ mit einer 33cge{fterung erfüllt wiffen, bie 9ficf)tö aU ben ßwcd

Witt, unb bcpwegen aud; 3cbermann6 5(uge t>on fid; abgelenft unb

* 3m „ Slubolf bon SScvbenbevg. "
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rtuf ii)n l}inäeri(^tet ivünf^t. 3e^t fäf)e iä) [o gerne in Euerer t)c\ii^m

Wlitk einen innem 3ufammeni)an9 , eine gefunbe (Sintra(|t, ein

ftittcö Segrünben (Suerer felbft auf ben ©egenftanb, bie bann, je

weniger [ie eö f^eint, befto ftMer nad; auffen ivirfet. £) je^t, ^^rcunb,

je^t nimm 2)einen Dya üor S)i(^, unb kfprid; 3)ic^ mit if)m unb mit

2)ir felber, !Deinen 9tubülf unb feine Situationen j
— leiber entbef)re

ic^ ben le^tern, aber erfterer fe^t mi^ nun ganj n^ieber in bie fd)önfte

3eit meineö Seben6 jurücf.

©eit meinem ^ierfein machte ic^ eine 9fieife nad^ bem Su^enberg

,

ju meinen SScrwanbten. SÄit Sßdrme f)abe i^ meiner SiJJutter ^efta*

lojji'ö ^oI)e Untcrnef)mung erjäf)(t. ©ie, biet>ortreff(i(|e/ gab meinem

SBunfc^e58eifatt, unb übcriäft mid) ganj unb fegnenb ber (5ntfd}ei*

bung meinet ^erjenö. X)u begreifft nid)t, iveldje @f)rfurc§t id; gegen

fte füf)Ite f unb \vu befd)ämt ii^ neben \f)t ftanb , ivenn i^ mein ttoxU

unb iprunfyoKeö 9Zid)tö gegen if)re 2;E)ätlgfeit, meinen (£pefu(atton6?

gcift gegen i^ren öertrauti(^en @ang am 5trme ber 9Sorfef)ung n)og.

3Son if)r >r>eg, fafte id) ben @ntfd)lup nad) (Sratf(^inö, bem cbern

Xi)tH meinet !Diftriftö/ ju i^anbern, ix)o nai^ meiner Ueberjeugung

einer ber erften Sanbgeiftli^en biefer ganjen ©egenb 'K>of)nt Steine

(Srjäf)(ungen t)on ^eftalojji'ö 5J?et{)obe leuchteten i^m ungemein ein.

(gr wirb fie, fobalb id; bie Schriften erl)alte, mit 93crgnitgen unb

gorfc^ungögeift, unb gewip mit (SmpfängUd)feit für baö ^uögeseic^*

nete if)re6 Snijaltö lefen,

^odjadjtungöt'otte ©rufe an ^rn. ^eftalojji. Umarme in mei*

nem S^iamen bie ^rcunbe 2)eineö unb meinet ^erjenö , bie Xf)dU

nef)mcr an ber <Baä)^ ber @rjiel)ung unb bc^ 3?atcrfanbe6, ®d)reibe

mir, unb fc^ide mir waö 2)ein <^erj ©ir rätl). ©lüdlid^, wmn eö

ein ^euer ber 2;()ätigfeit in mir entjünbet, baö ber SSernunft bauernbe

^errfd^aft über ©inne unb (Sinbilbungöfraft »erfi^afft.

Sebe vpol^f.

2)ein S^iicberer.
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P. S. 3Ba6 icf) 2)ir auc^ faßcn mag ü6er Da6 ilapitel meiner

Siebe — wie au(^ ba6 xtberivaKenbc ^^crj fid) äußert — fürd)te

S^^i^tö ! — 3d) I)offe burd; alU ©türme ber Scibenfd)aft 2)einer unb

meiner fe(()ft ivürbig ju b(ci6cn. — Sie aud) bic 2)ini3c [ic§ gcftaltcn

mögen, baö @ntc meiner 33efanntfd)aft mit il)r fod Heiben. @ie f)at

ein ^o^eö Sbeal weibli^er 2:ugenb in meine ©ruft gefenft — unb

füllte fte felbft fpäter tief unter bagfelbe finfen , ic^ Ijalk eö bennod;

feft in ber Seele, bamit eö mein ©c^ilb gegen bie 9J?ad)t füld;er (Sin^

brücfe werbe.

(Srn Soblev.)

2)ein SSrief t>om 15. Dftober, mein ^^i^eunb! l)at mic^ in eine

grofe Unrul)e gefegt. ^Mcin ^erj billigt, nne natürlid; , ben QSorfc^lag

.^errn ^peftaloj^i'ö, iväl^renb meine Sage »on aUm Seiten ©d)tt)ic#

rigfeiten, wie S3erge, entgegentl)ürmt. Ueberrafd;enb unb wol)ttl)ätig

war mir immer biefer 33ewei6 »on 3uiteigung , mit bem mein SBunfc^

fo innig unb ganj itbereinftimmt ; wäre i^ nur frei, unb l)ätte feine

^flid)tcn gegen meine ©emeinbe. Stilein biefc fann mit ?ficä)t forbcrn,

bap id), nad) meiner bebeutenben 2lbwefenl)eit, fie nid;t üerlaffe,

oi^ne baf meine ©teile buri^auö erfe^t werbe. Unb bief tft für bief*

mal völlige Unmöglic^feit. — SÖotlte ic^ einen meiner '^adjhaxn

bereben ju !prebigen, fo würbe bief, ba eine folc^e Entfernung ül)nc=

bie6 allgemeine^ Sluffel^en erregte , aU ^anblung eineö 9J?ietl)lingö

angefet)en, ber auf Unfoften feiner ©emeinbe feine Entwürfe »er*

folgt ; unb befonberö wäre id) bem allgemeinen S^abel ber @eiftlid)en

auögefe^t. — 3wbem erforbert meine je^ige öfonomifc^e Sage bur(i^*
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au6 meine ©egeuvvart. — 2)a6 (Sinjige, ivoki mir mögU(^ uhuc,

bcn 3;rieO meineö ^erjenö ^u kfriebigen, wäre ~ abbanfen.

Unb baju fÖnnte id) mic^ am Ieict)teften entf(^Uefen , infofern and)

nur irgenb eine Hoffnung »orf)anben wäre, irgenb eine intermebiiire

©teile ju erl^alten, bie mir S3rob gäbe, biö \i^ eine anberiveitige

SSerforgung jeigte. 2)ie Sugenb, fagt ^erber, bnrf (Stivciö u^agenj —
baö &iM ift if)ren (Sturberieen giinftig. Stuf biefen SSorberfa^ baue

ic^ meine Hoffnungen um mein iveitereö ?^ortfommen, ivenn bie yor==

tref(i(^e -^eftalojjifc^e Unternef)mung feinen ^^ortgang geivinncn

foUte. ßutcm fannft 2)u (eid;t benfen : 2Ber ben ^aber gefoftct, bem

beliebt baa ©trof) nimmermef)r, — 2ßie fottte mir'S benn mög(id)

fein, na^ bem 31[ufentt)a(te bei (Suä), in ben einfamcn ©ennn)a(b

jurürfjufeieren, ba oI)ncbem baS %aä) beS @eiftUd;en nid)t baöjcnige

ift, ju bem ic^ mid; berufen ful)(e. Sage be^ivegen bem tl)curen,

unau6f^rec^Iid) gefd)äl^ten ^eftalojji, id) glaube ganj an il)n, ir^

fei bereit, meine ic^ige öfonomifd)e Sage ben 3Sortl)eilen für meine

Sitbung aufzuopfern, bie ic^ bei il)m einjuernbten gewif bin. Stn

biefer SSilbung liegt mir in ber Xl)at 3llle6. 2)ie Swfwnft wirb mir

bennbod) 5luöfid)ten jeigen, bie mi(^ entfd)äbigen werben; wo nid)t,

fo ^aU id) bod) an innern Gräften gewonnen. Unb immer bleibt mir

jule^t noc^ eine Hintertl)üre, bie 5{nnat)me einer geiftUt^en (Stelle,

offen, ©(^reibe mir fc^nell feinen ^at^, um meine 9}?afregeln barnad)

ju nel)men, unb fäume ja feinen Slugenblirf. 5Befonber6 verjeil)e bie

(gilfertigfeit biefea 33riefö. 3c^ f(|reibe iljn in @cfellfd)aft, bei 6t. —
(§x fpielt bei ber neuen (Srj{el)ung6metl)obe bie S^iolle eineö 3wfd)auer6

unb glaubt noc^ bei SBeitem nid)t an il)ren innern ©e^lt. !Die S3e*

rid)te auö S3ern, bie er erl)ält, ftnb nic^t fo ganj günftig. 2)od)

barüber balb mel)r — au^ an ben eblen ^eftalojji , an ben id) einen

Srief entworfen f)atte über ben ßinfluf feiner 9)?etl)obe auf bie ©e^«

fammtfultur ber ?J?enfc^l)eit, unb über ben gefcllf(^aftlic^cn ,3wftanb,
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mit) bcu iä) ^uxMljaltt , bd bcr ^ojfnimg, U)n halt. miinUid) ju

fvrcd;en. 3d) fel)ne mic^ wnauöfpred)Uc^ na(^ (Suc^, unb bitte üom

^immel 9^i(J)t6 mct)r , aU günftigc Umftänbe unb gdkfUi^en ©rfofg,

bcr attein bie eb(en Slnftrengungen unfcrö gropeii ?^reunbcä 6e(of)nert

Um. — (Su(i) em)3fe()te id; aSorftc^t aud) im äupcrit S3ctragen unb

Umgange ', baö @erüd;t ober bie aSerläumbung ergreift iebeö 5J?itte(,

aud; (Sucre a)?oraUtät öerbädjtig ju madien. 2)u fc^reibft mir hin

2Bort 'Don 2)einer befonbcrn 5lnfta(t ?

©ruf, i^reunbfdiaft, ewige ßieOe.

9Zieberer,

~®mö, ben 28. £)ftober 1800.

55ürger ^ e ft a I o j j i , auf bem ©^(offe 33urgborf.

3()r 3wtwuen/ ebler ?^reunb, üer^flic^tet mid;, oI)ne bie minbefte

3urüdf)altung / 3f)tten mein ganjeö ^erj ju entberfen. — 3d; tt)ue

bief um fo freubiger, ba ic^ weif , üertrauU^e (Srgiefungen ftnb

3I)ncn ein ^eiUgtf)um, baö 6ie nie entn)eif)ert fonnen. ©eitbem meine

aSernunft erwachte, fanb id) 9Zi(^tö gröper, alö ben Tlann im üotten

Sinne beö 9Bortö. 2Ö0 Stnbere ipriefen, i^re ßrtvartungen erfüllt

faf)en, unb ft^ bem SSergnügen mit 2;ruttfenf)eit überliefen , ba blieb

meine ©eele teer unb unbefriebigt. Sßenn id) baö ^ireiben ber mciftm

Wm\d)m, unb bie S^riebfebern, bie fie in Seioegung fe^en , beobac^*

tetc, al)nte mir immer, eS muffe eine ^öl)ere Si^ätigfeit, ein eblereö

Söirfen geben, — 2)ief 9lingen nac^ einem Sbeale, bief Sluffuc^en

beöfelben in ber ganjen 9?atur , erfüllte mic^ mit einer immeriüä^ren^
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bcn <Bci)niuä)i, unb fe^te mein (san^c^ 9Befen in eine quaboKc

Uurul)e. 2)iefe jivecffofe ^taftbftgfeit , bie wie '^oa^'^ Zauhc nirgcnbö

fanb, wo i()r g^up rul)en fonntc, rij^ mid; bcfivcgen balb ta, halt bort*

]^in, artete halt in ^araboricn in ber 9)Jeinung , balb in träumerif(^e

Gntivürfe «nb cl)imärifci)e Hoffnungen auö. 9?irgcnba fanb iä) mic^,

unb nirgenbS mod)te ic^ mid) njeniger ftnbeU/ aU— in ber ivirfUdjen

SBelt. 3tkr ber ©ebanfe, ber mir Hie6, unbicn iä) Ijmk mc »or

langer 3eit füI)(C/ ift ber: bu bift nid)t an beiner Stelle. — @d)on

»or mcljrern 3al}rcn fannte iä) tdn I;öl)ere6 3ic(, alö mid; ber wiffen*

fd)aftUd)cn .Kultur ju lüibmen. @in ^aar 3af)re auf einer 5lfabemie

in 2)eutfd)Ianb jujubringcn/ ivar baö ßid meiner feI)nfud)t6voU?

ften 2ßünf(|e, \m iä) bann am fid)crften ben ©(^wcr^unft ju ftnben

Ijoffte, ber ba^ @(eid)gen)idjt meiner Gräfte unb Steigungen l^crftetten

würbe. 9Jfeine öfonomifc^e Sage Ijat mir biefeö ^rojeft unmöglich

o^cmaä)t, unb iä) würbe mid) über biefe UnmögUdjfeit aU über ein

@(üd unb eine ©unft beö ©(^icffalö freuen, wenn bie umfaffenbfte

unb wonneöofffte 9(u6ftd;t meinet SebenS, bie, mit 3t)nen in 93er#

binbung ju treten, realifirt werben fönnte. 2)ann liep iä) bie ^alhf

fö)3fe (ad)en, unb wäre meineö ®(üdc6 frot); liepe bie @d;iefföpfe

f^jottcn, unb würbe an 3f)rer ^anb unb yon Sinnen geleitet, mit

befricbigtem2)afeinmic^ meiner 2(uSbi(bung unbbabur^ einer f)öf)ern

(Stufe öon @ emcinnüijigfeit wibmen. 2;aju bin iä) unerfc^ütterU^

entfd;loffen ; iä) bleibe nid;t mel)r lange, \va^ iä) bin. (Sntweber foU

9Zid)tS auö mir werben, ober mel)r aU iä) i^^tUn. S)er gemeine

^aufc mag biefe 2)en!ung6art immer alö 9?arrl)eit betrauten; —

id) werbe i^n nie ju berfetben ^u bereben fud;en. — 5lber iä) tann

barum nid;t bcnfen, wie er, unb nie wirb er mic^ bereben, mit if)m

fortjutraben. 9}Jcnf^en mögen ben (Senuf if)re6 gebend nad; ®lüd$f

gutem bered)ncn; id), ber iä) einen anbern (Snbjwed I)abe, rechne

aud) anber0,unb füllte mid^ aufgeforbert, fowic fie ber i()rigen,
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meiner ®ottI)eit 5u opfern. 3a, »ortrepdier 9)?antt, wenn id; nur

9?a^rung unb Äleibung f)a6e, fo ift mir für je^t in meiner gegen?

imärtigen Sugenb fein Opfer 5« grop, ba6 i^ meiner 5(uöM(bung

nic^t bringen möchte. Unb wo fönnte id; in biefcr ^infid;t mef)r ge?

tt>innen, aU bei 3t)nen, — 3f)nen, ber @ie, abgered)nct »on bem

9{cfu[tate, ju bem ®ie je^t gelangt finb, fd)on burc^ 3f)ren anfjdtenben

unb aufopfernben ^ilkn öiettei(^t me^r getf)an f)aben/ alö bie übri-

gen 6d;it)eiaer aUe! 3()re ©egenn^art, 3t)re ©rfal^rungen, 3:§re

3::f)ätigfeit, 3f)re ®nü»ürfe, ber ®ang 3f)rcö gebend, bie Unter*

nef)mung, mit ber Sie fein @nbe frönen,— loaö ift an biefem 9(ttem

nid)t für einen Jüngling ju ternen^ ju üben, ju betrachten ! 9öie

rcid) müfte nic^t ba6 9{cfu[tat, ber @ett)inn für feine fünftige Sauf-

hal)n fein, njenn er ftd; lüürbig mad)t, dnm Xi)cii 3f)reö SSertrauenö

ju erhalten! ©agen ®ie mir nic^t, ic^ (obe ju öief, bief müfte mU
iüeber @d)meid)elei ober 3rrtf)um fein 5

— baö erftere trauen Sie mir

nid)t ju, öon bem ^weiten glaube id; menigftenö für mid) frei ju

fein. — 3(^ tt)eip, wag ©ie mir finb, weif, baf 6ie mir mel^r

wären, aU id) fagcn fann. ^xdüä) ift t^ Qmi^ , baf ©ie'ö nii^t

2taen wären, — unb i^ möd)te, wenn eö oI)ne SCnmafung gefc^ei^en

fönntc , gerne noc^ ben @runb f)injufe0en , ben fd)on %U anfuljxt :

jS(^wad)c 2(ugen fc\)m freiließ aud) na^ ber ©onne, aber fte er#

bliden 9?id)tg, a(6 ben fd;warjen Rieden, ben fte fid) aufber^orn*

f)aut gebrannt l)ahm ! ! ! 9?ur ber 2(bfer erbUdt bie glänjenbe Sauf*

bal)n, auf ber er mit unöerwanbtem 2(uge nad) biefem Siditmeer

f)injie^en fann. — ©ie lachen niä^t, wenn iä) in 3t)rm Umgang für

mic| bie Saufbal)n jum Sic^tmeerc ber 2Öaf)rf)eit unb be6 brauchbar*

ften Sßiffenö entbede. 2)iefen 3Sorberfä^en ju ^olge müften ©ie

mid) wirfUc^ für infönfequent galten, wenn ©ie glaubten, bag, wa6

Stnbern iDipfer wäre, feie eö aud; mir. 9?ein, iä) ac^te für Schaben,

wa6 mic^ am ©nbjwcde meinet Sebcnö fiinbert

!
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Urtl)eiten 6ic barauö, öerel)rtefter greunb , wie geneigt i(^ fein

muffe, 3f)rer Stufforberung ju entfpre(^en. StUein, fo \vk meine

Sage je^t ift, n)ürbe i(^ meine ^fiiä)t gegen ®ie felbft I)intanfe|en.

Erfüllung atter 6ürgertid)en unb moraIif(^en ^flict)ten muf bei

3t)ren 9}?itarkitern eine »orjüglii^c 9iücffic^t fein, ba id) f^on nn=

^n)eibeutige groben I)abe, baf ®ie au^ öon biefer Seite genau beo*

backtet iüerben, unb baö ©egent^eil 3I)ter Unternehmung I)ö(^ft

na(^tf)eiUg fein ivürbe. SBie müpte be^n)egen bie 3Serläumbung Stoff

ju Säfterungen ftnben, ivenn eö f)eifen tt)ürbe, 5pfr. 9?ieberer »er*

^ä^t feine ©emeinbe, unb überlädt fie jur SBinteröjeit, über gefttage^

ivo ber (Sd)ulbefu(^ fo bringenb ift, einem unfähigen Sf^a^barn. —
©ie feigen, baf,tt)enn au^ au6 feinem anbern@runbe, f(^on bcf*

wegen eine :periobifd)e 5(bwefenf)eit unmöglid) ift.

Slnberö üerfiält ftc^'S, wenn i(^ meine !)}fli(^ten in ben S^oop

ber ®emeinbe jurürfgebe. 3)ann bin ic^ frei unb auffer alter SSerant*

wort(id;feit; — eine ?^reif)cit, naä) berief f(i)on längft mic^ fef)nte,

unb bie mi^ altein fäl)ig ma^t , ein ^ö^ereö ^\i\ ju verfolgen. (Sin

2ßunf(^, gu bem au^ meine öfonomifc^en 9Serl)ältniffe baö irrige

beitragen, bie, fo wie fie je^tfinb, jwar ft^er, aber neben t^ielem

Unangenel)men mir bod; wenig mef)r, alö ba6 Unentbet)rli(i)fte für

9tal)rung unb Unterl)alt gewäl)ren.

@iefet)en, baf DfJic^tö mic^ f)inbert, m^ 3f)nenunbebingtinbie

9trme ju werfen, alg ein ©ebanfe, ben \^ S^nen, fo fe^r er meine

Hoffnung »erminbert, bod^ nid)t 3urücfl)alten barf. Sßirb nämlii^ , fo

frage id^, bie gute <B!x^^ babei gewinnen? Dber werbe i^ t)ietme^r

ein neuer Stein ber 5tergernip fein? 3weifler, fd)iefe 5Beurtl)eiler

wiffen swar Stiles ju tabeln; aber ic^ fonnte eine 5tnmer!ung St'ö.

bo^ nid)t unbemerft laffen, ber ff.d) an ber f(i)on ju grofen Stnjat)!

von Sel)rertt unb ber barauä l;errül)renben Äoftfpieligf cit ftie^. Seiber

fann i^ nid;t red)nen; aber id) bitte Sie , biefe 33emerfung ol)ne alle
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9iitcf[id)t auf iniä) nic^t aitffer S(({)t ju (äffen, \ml mir jwar üiet au

mir, akr me^r nocf) an bcr @a^c liegt ©oütcu (Sie eö bcmunge*

acfitet mit mir ivacjeu moUen, fo wäre bie auf^rucf)6(ofefte 33efd)eibeu*

f)eit tjon (Seite meiner burd)au6 notf)ivcnbig. 3(^ müfte öffentUrf)

barcjeftellt njerben, \va^ id; in ber %^at tt)äre, einSernenber, ber ju

kobac^ten, ber ft(^ an S^rer ^anb ju fcilbenfu^t.

Sie werben mir, öeref)runi3awiirbigfter ?^reunb, 3f)ren ©ntfc^Iu^

bur§ XoUa fo fcf^nelt aU mögli(^ befannt mad)en. 5fucf) nur ein

breimonatlic^er 3lufentl)a(t bei 3f)nen wirb mic^ jur SBcrlaffung f)ic*

figer Stelle bewegen , infofern Sie mir nur irgenb eine ^intertpre

burd) i^ren (Sinflup offen bel^alten Bunten. Ueberbief finb ber Strbei*

ter im SBeinberge ja eine fleine .3^^(/ f«' i'<^f tiefer Sluöweg immer

offen bleibt 5 unb jule|t, 'ma^ fd;abet'0, dn wenig l)itt*unb l)erge*

werfen ju werben ? Sernt man boc^ baburc^ 50?enf(^en, 9Serl)dltniffe

unb 3eiten fennen I 5ffiirb ni(^t 31^r Stnbenfen mir Sltleö vergüten,

ba6 mir ein ewig wot)ltt)ätiger S^orn fein wirb ! ^m muf id) (Sie

bitten, mir baa, )x>a^ ®ie mir ungefäl^r auftragen würben, unb mein

beftimmteö Sßerl)(ültnif ju 3l)nen, mir vorläufig befannt ju maä)m,

bamit ic^ mid) in jeber Stüdfic^t banac^ rid)ten!ünnte.

6(^on l^abe ic^ ju lange gefc^wa^t, um @ie no(^ mel)r über mid^

felbft ober über 3t)re Syjetl^obe unterl)alten ju bürfen. Sediere wirb

mir erft in ber 3wfwnft in vollem Sid)te aufgel)en ; unterbeffen glaube

iä) bef)au^)ten ju bürfen, baf auc^ S., nad)bem, )K>a^ mir öon feinen

Sleuferungen befannt würbe, nur minber al6 bie ^älfte fal). 2)o(^

bie ©rfa^rung mag fprec^en; ic^ fd)Weige, unb hin mit innigftcr

^od)ad)tung

©ans unb ewig ber 3l)rige

,

3ol). ^lieberer.

«Sctttttortl^, ben 30. Oftober 1800.
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(Sin Nobler.)

^üx biepmal, greunb , unterl^alte iä) 2)i(i) mit (^tvoa^ ganj {5tem#

bcm, nämlid^ einem 33ruc^ftü(fe cineö SBricfcö an ^erni Pfarrer

Mieville. 2)u ivirft eö ^erm ^eftalojji öortcfen, ba eö meine

5(nfi(|t feiner 9)let{}obe entl)ä(t, bie, wie id; gctüip n)ei^, mangen}aft

ift, aber baju bient, if)m bie Surfen meiner (Srfenntnip befannt ju

machen unb mir bele^^renbe Sßinfe ju geben, 9)?eine 33riefe n? erbet

3I)r 33eibe aU 2tntit)orten auf (Suern SSorf^Iag empfangen ^aUn

;

antn)orte mir frf)teunig.

^ier baö 93ru(^ftürf.

3<J) f(^ränfe mi(i) b(of auf bie ©runbfä^e unb if)re innere

^ef(^affenf)eit ein, foöiel iä) baüon aufjufaffcn im6tanbc ivar, unb

bereu Harmonie, SSoHenbung unb fefter 3uf<iMn^cn^fl^S ^^^ ^i'^f*

merfwürbig unb auf alte biöl)erigen (Srjiel)ung6frf)riften unb 9}ie#

tf)oben ein ungemeine^ iiä)t ju njerfcn fd^eint. — (Sinjetnc %i)dk

baöon finb in ben 3Serfud;en bcr bcrüt)mtern (Srjief)er, öon Sorfe unb

Stüuffeau big (Eampe unb ©atjmann, entf)a(ten. 3I)m bleibt, nad)

meiner Ueber^eugung, baö 23crbienft, il)re 9)Zaterialien jufammengc=:

fügt, siereinfad)t , unb il}r Söaljreö unb @utea auf alle 23olf6flaffen

aniDenbbar gemacf)t ju l)aben. Gr l)at bie 6räie]^unggit)iffenfd)aft auf

«jenige, t)öd)ft einfacl)e unb praftifdie ©runbfci^e jurürfgefüt)rt , unb

baburc^ ein ©ebäube errit^tet, beffen fc^öne ©im^jlisität, bei ber

vorigen 9J?enge öon 23aumaterialien unb Slnftalten, faft unbegreiflid)

ift. 2)a6 2lu6gejei(^nete feiner ©runbfä^e fdieint mir befonberö barin

ju beftel^en :

a. Sr l^at bie 9fteget ber (Srjieljer : 5llleö, wa^ man bie vfinber

lel)re, t^nen anfd)auli(^ ju mad)en, burc^ einen fül)nen ©ebanfen

bal^in eriveitert, »on ber 5(nfd)auung felbft auöjuge^en, fie jur

©runblage alleö Unterrid)tö ju mad;en, ju »erüollftänbigen unb
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Mi^, iva6 bie 9?atur darbietet, baju ju 6emi^en , mii ücn bcr 3Scf(*

ftünbigfeit ber ^(ufd^auung bic 2Baf)rf)cit bcr SScgriffc ab()ange.

b. 6r 1^at bie gorm aiifgcfunbcn, in bcr fid; bie 3(nfd)auung jur

5Bcftimmtf)eit, Äfarf)eitmiib 2)cutU(^feit cnüvicfcln nnif , nämlid) baö

@efe§ beö ^I)9fif^en 9}?ed)aniamu6, auf baö feine Untcrrid;tömc*

tI)obe ivefentlic^ gebaut ift ^ie praftifd)e Sfnivenbung biefeö @cfe*

^cö i\t für bie 8ei(^tigfeit bcrfelten »on unfd)äparem 2ßertf)e, ioeil

fte bei bcm gef)örigen Sfp^arate, ein Scber oI)ne iDcitere 93i(bung,

Wo6 bur^ einige med)anifd)e ?^ertigfeiten , anjuttjenben im ©taube ift.

c. (Sr f(^ränft biefen 9Äe^ani6muö bcr 2(nfd)auung nid)t 0(o6

auf baö 5tuge ein, fonbern bef)nt Ujn aud) auf ba6 ©etiet beö Dfjreö

auö, @r af)mtbie '^atm, bie für'ö 3tuge 6efonberö ein unermcfUcf)er

©^au:pla§ »on 2tnf(^auung i\t, unb burd; fie ben ©toff p Gegriffen

in bie ©eele be6 9J?cnfd)en legt, im ^iftorifc^en beö Untcrri(^tö nad).

2)ie ©prad;e bietet i^m ba6 9)?itte( ju einem 9)?eere »on 2(nfd;auungen

bcö iDf)r6, ober S^önen, an bie >g)anb (^ier bitte i^ um 9Serjeif)ung,

wenn id) etuja gar au6 9}?if»erftanb , eine barbarif(^e Sortfügung—
S(nfd)auung beö £)^re6 — erfd)uf.). 3)abur^ irerben bie ©pret^or*

gane auf ba6 S^^cdmäfigfie geübt, unb in bic ©cete beö Äinbcö

wirb eine SJJaffe üon ©toff burd) S3encnnungen gelegt, bie burc^

bie Äunft, fage ©rjief)ung, fi(^ aUmäf)(id; ju beutHc^en ^Begriffen

entiwidelt.

d. ©0 it)ie bie einfa^en S^öne bie ©runblinien ber 5(nfc^auung

bc6 Df)r6 finb , fo f)at er ebcnfaüS ein St33ß ber S(nf(^auung für'ö

Stuge entiüorfen. 2)urd; bicp 3ui^ücffüf)rcn bcr menf(^Iid)en (Srfennt^

ni^ auf if)re erften ©Icmente, fe^t er baS Äinb in ben ©taub, jebe

5(nf(^auuttg unb leben ©inbrud fogleic^ an fein beftimmteö ^aä) ju

rei{)ett , feine eigentt}ümlid;e 5ßefd)affcnt)eit ju erfennen unb fic^ be6*

fclben beutli(^ benjufit ju fein.

e. ©eine 9)lett)obe ift tt)efcntlid) auf bie ganje 9?aturanlage unb
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Seftimmung bcö 3)ienfd)cn gcgrünbet. ©r übt bie Gräfte unt» %atio^^

feiten beö ^tnbe6 ^armonifd) , unb fuc^t feine §8i(bung üon innen

I)erau6 ju entivirfetn unb in feinem ganjen 2Befen ju begrünben,

inbem er Stüeö unmittelbar an'i' 33en?uftfcin anfd)liefit.

f, !Diefe0 l^armünifd)e gortfcf)reitcn unb ,3wfammenwirfen alter

Gräfte bef^Ieunigt ben Unterricht auferorbcntlid) ; akr cö übereilt

if)n ni(^t. T)er med)anifd)c ©ang "Dert}ütet baö ^rämaturiren , biefe

j?Ii^^))eber neuern (Srjie^ung, wo ber 3Serftanb fd)on grüdjte bringen

foU, e{)e er ^noö^en gett)onncn; wo man bem Äinbe 9iaffinementö

cinpro^fcn will, bie eö ju einer unnatürlietien, fünftlic^en 9)?afd)ine

machen. 2)urd) if)n f)ingegen lüirb nur ber Stoff in ben SögUng

gelegt, unb bie innere Äraft jtvecfmäfig geleitet, bie biefen Stoff

bearbeiten foll; aber über fte felbft ivirb burd)auö feine ^errfd)aft

ausgeübt. !Der 3ögling fotl nur fjören, nur feften, blope Sporte,

blofie Sachen — feine begriffe ; weil |eber ^Begriff , ber ni(^t baö

Stbftraftum eigener 2lnfd)auung ift, einfrembeS ®en)äd)ö, ein fauler

3n)eig auf einem ivilben Stamme ift, ber I)ö^ftenö S3lätter unb

Stad)eln trägt.

g. 1)u (Slementarbüd)er ftnb t)orttel)mli^ l)ierauf berechnet, unb

beoüad)ten bie genauefte Stufenfolge. Sie entl)alten 1. bie Senen:^

nung alle^ wirftid) 9Sorl)anbenen, um baö Äinb in bem ©ebiete

mcnfc^lidien SöiffenS ju orientiren , eö auf einen Stanb^^unft §u

ftellen, ouf bem eS bie ©egenftänbe ber (Srfenntnip überfel)en fann

unb einen ©runbrif berfelben in feine Seele ju legen, — wobei eö

beftänbig weif, auf welker Stufe beö Sßiffenö eö fte^t, unb nad^

®elegenf)eit baö ?J?angelnbe auffüllen fann. 2. Sie jeigen in ftufen*

weife jufammengefe^ten SÖörtern biö jumSa^e, bie aHmäfiUge (Sr*

Weiterung unb 33eftimmung ber ^Begriffe j
— ober fte entl)alten 3. bie

Slnfang6grünbe ber menf(^lid)en Äunft, bieben Stoff alleö SSor^n^«

benennac^ ben ©efe^en ber S^ön^nt, Drbnung unb 33raud;barfeit
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rcirf)t. Diefe ©tcmcntarbüc^cr , tvenn fic einmal »oUenbet fmb , ivcr*

t)cn, ncbft ber mec^anifd)cn Sctc^tii^fcit ü}rcr 5(ntDcnbung, aKcin

\A}\>n fäf)ig feiri/ aUe S^^^if^l ü^cr bie 9J?ögUc{)fcit einer allgemeinen

Sraud)barfeit biefcr 9)?etl)obc ya töfen. @ie muffen über bie S^t^ecf;:

mäffigfeit beö Unternef)menö ööllig entfd)eiben.

h. 31^r ft)ftematifc^er @ang, ber bafür bürgt, bap fte alle %^nU

bc^ Unterrid)tö erfd;öpfet, ift bie SJluflöfung folgenbcr ju>ei fragen

:

1. m^\^ ift baö .3eugnif ber 9}orwelt über 5We6, ivaö ift? 2)iefc 9tu*

brife entl)ält baö Sl)aoö ber 9lnfd)auungen. .^ier tvirb baö Jlinb auf

ben 6tanb^unft geftcllt, auf ben c6 bie S^Jatur burd) feine Sage unb

Sebürfniffe felbft geftetlt f)at. Sie bringt i^m i^re (Srfal)rungen unb

@efe0e auf; feine (Srjiel)ung ift 9?aturnotl)n)enbigfeit, 2, 2Öie rcil}et

bie Äunft bicfeö S^^tfli^'f ^^^ SSorn^elt über 2(lleö, waö ift ? 2)iefe giebt

\{)m Mxitd an bie ^anb jeneö Sl)at)ö ju orbnen, unb bie ©cgenftänbe

ber 3ln|d)auung ju feinem beliebigen @ebraud)e ^u üerivenben. @ö

tft bem 3uge ber 9?ott)wenbig!eit entgangen
) feine (Srjiel)ung ift baö

Sßerf ber ?5reif)eit unb beö SSerftanbeö.

2)iep finb, flüd;tig l)ingeivorfcn, unb öiellei^tin man(^em 3uge

entftellt, bie Umriffc ber @igentl)ümlic^feiten biefer 3J?et^obe, einer

ü)?etl)obe, bie, tt)enn mic^ ni^t SlUeö täufd)t, bie Slufmerffamfeit beö

2)enferö unb beö 9)?enfd)enfreunbe6 in gleid) l)ol)em ©rabe »erbient
j

bie aber auc^ in if)rer Originalität öiele .^inberniffe finben, unb

9JZand)em ein gel6 ber ^lergernifi iverben möd)te. 6ei ba^ ©ebäube

no^ fo fd;ön unb öoKenbet, wer iuirb nic^t eriuarten, ba^ Die,

weld;e ftc^ n)dl)renb bem langirierigen Saue unter ben a)Zaterialien

unb bem (5d)utte angefiebelt ^aben, an il)re ^^öl^len gewöhnt, fic§ ber

äÖegräumung be§ ®d)utte^ entgegen feigen ! Smmer Wxhi alfo nod;

ein ©ro^eö, »iel(eid)t tbm fo mül)fame0 ®cfd)äft, aU ben ^au

|-elber, — bie 9leinigung beö !)]la^eö. Unb öiclleid)t trifft auc^ ^ier

ein,n)a6 ©wiftfagt: baf fobalb ein großer ©eift fic^ jeigt,
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bic ©f{)ö^fe inögefammt gegen iijn in 3Scrbinbung

treten.

2)0^ ic^ mu^ 6ie bitten, bie 5{nmafung biefer Söorte bem

@d;öpfcr biefer ?}?etf)obe nid;t jur Saft ju legen. 9?iemanb ift fälliger,

al6 er, ticrniinftige .3^i>*^ifef h^ ertragen, unb grünblic^e (Sinn^ürfe ju

itJÜrbigen. ©ein ^öd^fter Sunfc^ ift, baf 9Scrfucf)e angeftettt Vüerben

möchten, - Um 2Öaf)r{)eit ift'ö ii)m aUcin ju tf^un, nid;t um— ftc^ fc(6er.

@o weit, mein Zljmxcx, an Mieville. 3f)r tt)erbet \x>ol)l ber

<B6)\vaä)^dt meinet @ebä(^tniffcö (Stn)a6 t>erjeif)en muffen. @6 ift

aufferorbcntlid; fd)«)er,mit Sßenigem SSieieö ju fagen, unb feinen

wefentlid)en Xf)di babei auffer M)t ju (äffen 3 auf fo manc^eö 2Öid)*

tige barf benn Moö burd) bie Söa^l be^ ^uöbrudö I}ingejielt iverben.

2)ie @acf)e läpt fi(^ jwar einfad;er faffen, altein ber pt)i(ofopf)ifd}e

Mieville wirb mid) "öerftel^en. Unb i^ iveiß mi(| mit 9?id;tö 33cfferm

ju beruljigen, at^ mit ber Äaltbfütigfeit beä betroffenen 3upiter6, ber,

al6 er einftmal eine ,^anb »oll 33Ii^e nad) einer @tabt warf, unb ber

blinbe S3ube ber 3Senug bcn 2(u6Brud) ber ^^lamme l^inberte, mit atter

:pflegmatifd)en Stutze aufrief: — i)at fef)Igefd)offen!

2)0^ nein, ßntweber bietet alte ©uere «Gräfte auf, mic^ ju

(Sud) hinüber ju bringen, ober i(^ bombarbire Su(^ mit SSriefen, bie

@u(^ für ein (S^ottgetb in ben^rebit fe^en, alg miiptet 3f)r im ganjen

@d)n)eijer(anbe biewid;tigften9}erbinbungent)aben, unb bie 3f)r bann

na(^ 33elieben auf bie ^ÜU, ober in giguren falten, ober, mit ^open ju

reben, jerreifen unb wieber jufammen ju fe^en üerfu(^enfonnt, wo

tieffinnige Äöpfe ftd) länger, a(S gewöf)nli(^e, aufjut)altcn pflegen.

Unb nie fott eö benn an ber (Srinnerung fef)len, mir (Suere ©c^rif*

tcn JU fd)iden unb mir orbentU^ ju antworten, obfc^on ic^ weifi,

bap 3f)r ju läffig feib , ba6 (Sine ober baö ^nbere ju tt)un.

@enug für ^eute »on !Deinem

9?iebercr.

Den 4. 9?o\)ember 1800.
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<ScnniXf<ilb , öcn 25. 9?o»cm&er 1800.

S3efter XohUxl

3)iepmat fann id) nur htrj fein, oß i^ gleic^ nie mef)r mit 2)ir

ju reben (jef)a5t f)ätte. 2)ie 33itterfeit bcö .^crjenö mac^t furj, imb

baö innere Scben fennt nur abgebrochene Xöm. 3(J) f)ak meinen

öfoncmifd)en 3uftanb berechnet, unbgcfunben, ba^ er micf; burc^auö

feffelt unb bie 33efriebigung beö füfeften 2ßunf(i)e6 unmöglid) maä)t

Sßenn ic^ Mc^ üerfaufe , fo Meißen mir nocJ) gegen 700 gr. Sö^uU

ben übrig, t»on benen 300 bur(^auö beja()tt fein muffen, n^enn id)

folt abreifen fönnen. 9}?eine 6ee(e ift in einem fd^recflic^en S^umulte,

unb id) yerflu(^e jeben fetter, um ben mi^ dm närrifd;e ®ntf

mütf)igfeit unb übel berechnete ©ntiüürfe brachten. ^ätU id) baö ®pa*

renöerftanben, i^ ^tte ben ^fli(J;ten ber ?^reunbfd)aft genug, f)citte

g(ücfUd) jugleid) fein fönnen. 9?un aber Ijabe ic^ auf 2(tteö fpefulirt

,

um ©etb ju befommen, unb fief)e, eS njarnirgenbö ju finben. 3)ie

Gm^örung, bie meine Entfernung »erurfac^t mtQ, n)ärc freilid^

fc^redtid; geivefen, unb mein ^flic^tgefül)! I)ätte ni^t i^ingereic^t,

baö 2lnatf)ema be6 ffeinen unb großen ^öbelö ju betäuben, baö o^ne

35armf)er5igfeit fd)on um meiner legten 9teife n)ittcn über mid; er*

ging, ^tlein ic^ l^ätte eö »erlaci^t , unb iväre in ber ptte meiner

Ueberjeugung unb mit ber ^eftigfeit eineg 3BiKen6, bem baS ©cfc^rei

ber 3;^or^eit 33ürge für feine I)öf)ere @üte ift, meinen eignen 2Öeg

gegangen, tt^enn nid)t eiferne S5anbe ber 5(rmut^ mic6 feffelten.

©age ^rn. ^efta(ojji '^id)t^ baüon; fage i^m, ba^ 3ärtUc^feit ju

einer fc^wac^en dJiutkx unb anbere Umftänbe mic§ f)ier jurücffjietten.

D meiner X^ox^dt, if)m Hoffnungen ju machen! O ber Unbefonnen?

^eit, @(^ulb an feiner S^äufc^ung ju fein

!

2)u iüirft mic^ tröften in meinem Unglüde, in ber (aft* unb
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ijrauenwoUm ©infamfeit meiner 3^age, burd) 9'?ad)ric^ten »on (Suerm

Söerfe unb (Suerer Unternehmung , xinb ic^ it)erbe mic^ kmütjen, au^

in ber ?^erne @uc^ nü^Iid; ju fein, nnb be6 ?5ortfd)ritteö einer Unter-

nef)mung mic^ freuen, an ber ic^ fo gerne bcn näd)ften 5lntf)eUnäf)me,

unb ber id) nur in ber ^erne jujufe^en t)erbaramt fein.

9tum^f Ijat mir einen fef)r intereffanten 23rief öoK 5(nmerfungen

unb ,3*i^eifel ii^er bie ^efta(üjjif(^e Stnftait gefd)riekn; fobalb iä)

eine feiner 3uf<^nften wiebcrum ert)atte, mü id; fie an^ 2)ir mit^

t()eilen. ©ein fi;ftematifd;er Mopf »erbient Stiftung, unb feine 3roei=

fei t»otte Beantwortung. 3^ bäd)te, cg würbe 2)ir nic^t fc^aben,

wenn 2)u mit il)m ©inö anMnbeft, unb baburd) it)m Sid;t mittf)ei(i

teft. 33ieKeid)t fcnnen aud) feine Sbeen baju beitragen, l)ieunb ba

einen swecfmäj^igen ©ebanfen anjuwenben, ober einen neuen 2Öeg

aufjufinben, unb für ben, ber lernen Witt, ift aud) ber 3rrtt)um beö

2)enfer6 eine 6d)u(e ber Söeiö^eit.

3(^ t)atte einen fo f(^önen $lan für bie 3«funft gefaft. 3^
füt)(te mi(^ fo feiig, am 5lrme eineö ©reifet ju wanbeln, beffen ©e-

f)3räd)e, beffen eble (Entwürfe mic^ über baö Unbefriebigenbe ber

©egenwart ju ben ?5^reuben ber 3^fw'^ft ei^t)ob. 3(^ fegnete mein

(Sc^icffal, il)m, ber fo oft öon S[)?enf(^en hdjo^nla^t, betrogen unb

getäufc^t würbe, feine le^te ^eriobe auf einer (Srbe ju ücrfü^en, für

bie er ju gut war. 3^ träumte, tok bie 9J?e(obien unferö t^reunbeö

9}telübie in'6 ^erj mir zauberten ; id) fa^ unfern ^rei6, eineStätte

ber üerebelten 9Äenfd;f)eit unb eine ©(|ule ber Siugenb werben, ber

auä) ber SebenSmübe Iäd)elt, unb bie ber SWenfc^ ju feinem Stufent*

I)alte wät)It, — unb nun biefe Stuöftc^t bal)in ? 2öef)emir!

(SinS noc^ ! 3d) bin feft entfc^toffen, feine 9}?et()obe l)U^tx ju öer^;

^flanjenj 3f)r fönnt mir 2)ienfte (eiften. Sßenn (Suer ^tan reif ift, fo

werbe ic^mii^ hä berDtegierung um ba6 @d)Iop ^orfterf bewerben, in

bemfelben einen SSerfud) ju machen. 5(ber Uin @d)ritt ©ucrea ©angees,
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feiner ©(^»»ierigfeiten, ©uerer 3(rbeiten ift mir g(ei(^gitttig
j fottteft

^n niä)t fo »iet 3^it entbefjren fönnen, mic^ barüber ju bdel^ren,

bamit iä) nic^t in trägen «Sd^Iummer ftnfe ?

3ft'6wat)r, bafi 3f)r Si'öli^sc iäf)rUcf) für 10 Souieb'or aufnef)mt?

Unb mc ge^t'6 mit !l)einer Stnftaft? Sßie fteljt'S in S3ern mit 23eifaU

unb Unterftü^ung ? 2öa6 mad^en bie tbierartigen @eit)of)n{)eit6*

menf^cn, jubenen ß., SD'Zitglieb beö el^emaligen ©ro^en 0iatf)ö, ftc^

feefennt, unb beren ®f)ef ber tangbeinigte @(i)ulreftor ift, bem bie

Darlegung ^eftalojjiö fo uuüerbauUi^ )x>ax, ba^ er fic^ baüon macfite.

9? i e b e r e r.

(Sin Sobicr.)

'Scnntoaib, ben 10. 2)eäem6cr 1800.

3;^eurer

!

Mit 9ie(^t ftagft 3)u über bie ?angfamfeit meines 5Briefwe(^fel6 5

aber fe^r mit Unred;t mac^ft 2)u meiner ©efinnung SSorvoürfc, wenn

Du t>on 33equemUd)feit, artigen @efc^i(^tcf)en, ober gar ber ebten

33au(J)forge rebeft. Sd) bin öon alten biefen Dingen fo weit entfernt,

ba^ i^ ivot)I in jebem 2Öinfe( ber SBelt alten jugleic^ näf)er wäre.

Die Urfad;e meiner 3ui^üdl)altung wirft Du nun in bem legten

@d)reiben vernommen {)aben. ©laube eö , Sammer über bie Unmog:=

lid)feit, ben f)eipeften S^rieb meineö ^erjenS ju befriebigen, braute

mi(^ l)alb jum 2Öal)nftnne ; unb wenn (StwaS im (Staube wäre, ieben

Äeim beffern gebend ju tobten, fo wäre eö biefeS ^erfel)lte ßid.

3^ 'i^abu in ber JJ^ljat alle Deine Slufmunterung nott)ig , um nic^t
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cjanj jur öleid^güUicjften/ »eräcf)tUd;ften «klaffe f)erabjufinfen, unb

nur SSerHnbung mit(Snö), unb bie 3)li>gUd)feit, an ©ucrm I^eiligcn

Sßcrfe in arbeiten, f'ann miä) aufre(t)t erf)aUen unb meine Xljatiq,'

feit untcrftü|cn. Giner ber erften 2öiinf(i)e ift nun, in meiner ?^ernc

(Stwaö ju tt)un, baö (Suern @efd)äften entfprii^t. 3^r ivürbet mic^

batjer fef)r üer^filid)ten, tt>enn 3f)r mir irgenb eine 5lufgabe über-

fc^idtet, burc^ bie ic^ in ben ©tanb gefegt würbe, für (Sud) ju

arbeiten, ©erne mü ic^ mid; ju jieber 5lrkit braud)en taffen, bie

mir burc^ ?J?ittf)ei{ung Euerer ©runbfä^e ju »ollenben möglich ift.

S)u fief)ft aber, baf I)ieju ein tf)ätigerer S3rieftved)fel unb SSefannt-

fc^aft mit allen S^riebfebern unb 9te[ultaten (Suereö (Sntit^urfeö erfteö,

unentbel)rUd)eg 33ebingnif ift.

(Sine (Stelle auö einem SSriefe »on Oteftor Mieville tl)eile id;

2)ir mit. (Sr fd)reibt nämlid;: „S^Jat^ meinem Urtl)eile ift ^efta#

,f
lojji'S Sbee grof , tief auö ber Äenntnif ber menf^lid)en '^atni

„ unb it)rer 3Serl)ältniffe gef(^ö!pft, unb fann bei ber 5luöfül)rung

„ nid)t anbcrö alö einen auögebel)nten 'Rut^m ftiften. 6ie wirb aber

„ einen großen Äam^jf ju beftel)en 'i)ahm , erftlic^ mit ben mec^ani*

„ f^en ©önnern beö hergebrachten, unb jWeitenö mit ben fd)lauen

„ 23ert^eibigern beö eilten. 2)iefe werben einfel)en, baf, wenn jene

„ 9J?etl)obe ju öötliger 9leife gelangen unb mit 2öeiöl)eit angewanbt

„ werben follte, eine wal)rere unb allgemeinere Sluffliirung beö SSollS

„barauö f)ert)orget)en müpte, aU no^ nie gefd^al). (Sr f)at biö auf

„ bie Sßurjel beö 33aum6 ber ©rfenntnip l)cruntergegraben. 2öer bie

„ niebere 3Sülf6flaffe in ber 3)unfell)eit jurüdju!^ alten wünf(^t, mup

„ fein ?5einb fein, fo balb er üerftet)t , lit^a^ er will.

„ SSielleic^t aber fcnnte bie neue SJJetljobe einen noc^ ftdrfern

„ ?^einb antreffen, alö obige beibe: eine nur l)albe 5luöfül;#

//rung.

„ <Bk l)at wn einer ©eite ben 9Sortl>eil, bap man fe^r mittel*
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„ nuipigc Jlöpfe, öermittelft il;reö 9}?c(^aniömu6, a(ö Mjxex braud^en

„fann; ahcx iä) fürd)te, n^enn man ntcf)t eine kträi^tüc^e 2lnjaf)I

„ guter Jlö^fc ^u SBcrfjeugcn bifbet, xtnb fclbft bie (Sd)iüäcf)crnauf()eirt,

„ fo bürftc ber (Stfoio^ an mkn Dxkn bcr (Snyartung it)iberfpre(^en.

„ 2)er 8el)rer mup bod) md)x al^ nur bie 2öorte bcr ipcftabjjifc^en

„ ©rflärungen faffen unb tt)ieberf)o(enfönnen, fonft fömmt bie ganje

„ ©a(^e atlju med^anifc^, — immer jtt)ar nocf; ein bcträc^tiic^er

„dingen f;erau6; aber ju VDcnig, um allgemeine Ueberjeugung ju

„bcivirfcn. ©obann it)ünfd)te icf) , baf bicfe 9}?etI)obe nid^t ju fe^r

„ afS (Sinjige, nid)t mitbcm extra ecclesiam nulla salus, auftreten

„ möge. " — @o weit Mieville. 3d) ^cibe i^m meine ?age mitge^'

t'i)dlt, unb er tt)arf in feinem (Sd^reiben bie g^rage auf: §Dh e^ benn

fonft, of)ne meine ©telTe ju öerfaffen, fo ganj unmöglich fein foHte,

^eftatüjji t^ätig an bie ^anb ju gef)en ? 3d; Weif eö in ber Xf)at

ni^t') nur baö weif i(^, baf ber 2Öeg ber münbli(^en Äommunifation

unferö »ere^rungöwürbigften j^reunbeö ein SSerfufi für mid^ UdU,

ben '^iä)t^ erfe^en fann.

Um fo weniger l^offe id) nun, werbeft 2)u mir einen ^acf 5tr#

beiten vorenthalten, — ba iä) neuen 9)?utf) p raftlofer 2;t)ätigfeit

barauö fammeln werbe. — 3c^ bebarf if)rer um fo mel;r, ba ic^ fonft

in @efaf)r bin, in »öUige ?etf)argie ju ftnfen. QSerfic^re ^^errn $efta#

lojji meiner unbegränjten ^0(^ad)tung, — ^\m, nid)t n\d)x werbe

td)'ö wagen, if)mfelbft ju fc^reiben, unb jufrieben fein, burd^ 2)i(^

ober .2)eine ^Jreunbe mit i^m ju fommuniciren. Oriife an fte unb ^i^

öon !I)einem ewig treuen

S. S'iieberer,
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sin Nobler.

(Sennttiatb, ben 21. 2)ejcm()er 1800.

3; t) e w e r ft e r

!

!Deincn 14 Xao^t auf ber 9ieife ftcf) auff)attenben, aber 5^1(^10

bcfto it)emger ükrrafct)enben S3rief, unb ^eftalojji'ö gropmütf)i9en

(lntf(^luf I)abe id; lernte Dor ber SJiorgen^rebigt erf)alten. Sßie grof

meine 5tnbac^t ivar, fd)Uefe auö bem ftürmenben ^erjen, baö 2)u

fennft, unb baä mir noc^ nie auf()örte, bie geivi)f)nlid)en ©treidle ju

[fielen, ©c^on l^atte e6 angefangen, feine dini)c it)ieber ju finben

unb fi^ in fetn 6d)irffal ju fügen, atö feine gefjeimften 9öünfd)e,

feine f)eifeften ©ef)nfu(^ten tt)ieber mit neuer ^eftigfeit ern)ad;ten,

unb fealb SBonne ber (Sntjücfung, 6alb gieberfroft ber Unruf)e unb

beö (5d)merje6 eö fdjiittelte. Sßaö foU ic^ fagen ? 58Iidfe ic^ I)ief)er

,

fo finb'e unauflösliche S3anbe ber $flid)t, fo ift'ö eine tf)eure @e?

meinbe, fo ftnb'ö geliebte 2tn»erit)anbte, fo ift'ö ber 3tuf meineö

guten 9Zamenö , fo i{f^ öor Gittern auS eine üernac^läpigte ©egenb

,

bie meines ?^IeifeS bebarf unb rei(^er ©toff jur 3^f)ätigfeit barbietet,

bie mic^ mit unauflös(id)en S3anben feffeln. S3Ucfe id; nac^ SSurg?

borf, fo finb'S bie ^inreipenben greuben ber ?5reunbfd)aft, beS 3ßof)(*

ipoUenö, ber Sichtung unb SBewunberung ; eS ift ber f)eife 3:;rieb

nat^ einer lange gewünf^ten, geaf)nten, erfeufjten, alle 33ebürfniffe

bcS ©eifteS befriebigenben S3ef^äftigung; eS ift ber 3)rang nad)

Selbftbilbung j eS ift bie Stimme ber 6l)re, baS SBinfen ber fiifeften

^Öffnung, n^aS mii^ ummberftel)li^ anjief)t. 23leibei(^, fo ift ber

®ram mein 5tntl)eit, unb eine alte Säfte »erjel^renbe Unrulje mein

SooS. Äomme i^ , fo laffe i^ ©egenftänbe ber @et)nfud)t jurücf

,

bie ic^ nid)t nur verliere, fonbern auc^ fränte unb beren ,^ränfung

i(^ tiielleic^t ett>ig beweine! Sebermann rätl) mir, von bem (Snt*
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fc^luffe, Hefe ©emeinbe ju »ertaffen, a6juftcf)en, unb mein ^erj

fpvid)t taut : 3f)r dtati) ift ni^t für mid) ! ^reimbe ! id) gefce duä)

©uern @ntfd)(it^ ju Oebenfen. 3e gröfer baö £)pfer eincö ^cftalojji,

je unfc^ä^barer mir ber SSeweiö feiner SieOe ift, befto größer mitf

aii^ meine @eit)iffenf)aftigfeit fein, ^at biefer (Sble auc^ genug 6c?

bacT^t, bap ic^ biefeö £)^)fer6 auc^ nid)t iüerti) fein fönnte? 9?immt er

genug 9^ii(ffic^t auf meinen 9J?angeI an ^inreii^enben ?^äf)igfeiten /

an (Sc^arfftnn, an entf^roffenem Sf)arafter unb unermübeter X^äü<^'

feit? Äennt er mid) aiö ben,- ber nic^t ftarf genug ift, ben ©türmen

beö ?eben6 ju trogen, ber fo tei(|t.überbrüffig, mürrifc^ unb (af

tt)irb ? 5IÖei^ er, wie jerrüttet meine @efunbl)eit burc§ .ftitten freffen*

ben @ram , burc^ Seibenfd)aft, tmä) eine aüjugrofe 9teijbar!cit ift ?

SBerbe ic^ feinen ^^reunben baö fein, waö fte attjugutmüt^ig mir ju#

trauen ? "^{t eö benn ftc^er , baf , mnn id) nun mit il^nen in ber 9?ä{)e

tt)of)ne, wenn ber serfc^önernbe 9?ebet ber (Entfernung fd)tt)inbet,

i»enn fte SBIöf en, Unfä^igfeiten, @c&rec§en an mir it)al}rnef)men, unfer

33unb feftWeik, — (Sfirgeij, (5e(6ftfucf)t, (Sitelfeit, ©iferfud^t nieun^

trennen tt)erbe ? ^offt er nid;t überalt ju öietüonmir? 93on mir, ber

ju frül) ben !Drud beö Sebenö empfanb, pm @efüf)( feiner ?J?ängeI

ex\vaä)te, nie ben j^üttegenup jugenblii^cn 2)afein6 in feiner ganjen

3artf)eit empfanb, nie eigentlid) Süngting ivar? Äann ber 9)^enfc|

fi^ altfeitig entiüideln, ber unter engen 9Serf)ältniffett beS gebend auf*

n?ud)6, beffen erfte S3i(bung, ben (Sinbrud ber jarten mütterlichen

©mpftnbung aufgenommen, f)()d)ft unöoltfommen unb atttägli^ wax ?

ber nie tebenbig unb innig ertt>ärmt , fonbern nur ükrfpannt empftn*

bet, unb baf) er befto metir erfc^tafft? Harmonie iwirb erforbert ju

einem gemeinnü^igen Seben; ber Men\^ mu^ ftd; in aUen feinen

3;f)eilen gef)örig unterftü^en. 3)ie Oüte feine6 2BiKen6 hemi^t mir

bie ©röfie feiner (Srivartungen. Unb ivürbeic^ fte täufc^cn, ttJÜre bann

ni^t ber gluc^ meinet 3)afeinS toottenbet ? ?^reunb ! id) fü^Ie n?ie
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menig id) Un, n)aö ic^ i)citk feinfounen unb ivoburci; iä) c6 cinjuj

n)erben fönntc. SBäre biefeö SÄittel unfeI)H)ar, iwic ivürbe id; in

(Sucre Strme eilen j ahcx mir bic ?D^ögU^>feit, ba^ cg mißlänge —
mc bann ?

2)u ioirft ^eftalosji bicfe ©i^wicrigfciten nid)t 'Derl)e{)ten? 2)u

ivirft il;n fragen , oh c§ benn nid;t möglich it»cire, bap id) i{)m in ber

gerne nii^Iii^ fein fönnte ? 3)u ivirft il)m ju bebcnfen geben, ob benn

mein SBanbel mit il)m bnö Dpfer aufiuiege, baö er mir bringt, ba

eö {a immer ungeivip ift, ob id)benn nod) fo lange leben vt>erbe, bap

id;'6 i^m abüerbiencn fann ? 2)u tijirft i^m eröffnen , baf auc^ i)ier

fi(^ mir ein <Bd)au)pla^ jur S^^ätigfeit auft{)ut, in it)etd)em mir eine

Q}erbinbung mit il)m f)cJd)fte^ ^ebürfnif ift, ba ber ©(^ulratf; beö

Äanton^ mic^ 5itm !l)iftriftginf)3eftür ernannte. Unb ivenn alte biefe

SSebenfli^feiten feinen SBunfd) nic^t überwiegen ; — ja bann —
aber aud; bann fann icf) erft nad; bem neuen 3a()re meinen (SnU

f(^luf feft unb unn)iberruf(id; 'oon mir geben, ba ic^ eine 50lutter,

ba id) ©eft^ivifter ju überzeugen I}abe, bencn meine Entfernung bag

^erj jerrei^en ivirb, aut^ nur bie 9}?öglid)feit biefer Entfernung »on

5SeftimmungenabI)ängt, tt)elc^e meine 5(mtggefc^cifte üor biefer3eit

burdiauö nid;t ju bcfeitigen erlauben.

53i6 bal)in benn ©cbulb ! — 3a auc^ nod; länger; — benn ivenn

id; auct) beit (Sntfcf)(up faffc, ju Guc^ abjureifen, fo forbert ber

5Berfauf meiner @üter nod) tt)cnigftcnö einen 9tuffd)ub »on jtt)ei

SÄonaten. !t)anfe bem cbeln ^eftalo^si in meinem S^amcn. — 3d;

i)ätk if)m felbft gef^rieben, aber id) I;abe für if)n feine SBorte. Äann

ic§ ni^t cinft »or feinen 5(ugen in jeben meiner ^anbtungen if)m

meine ©efmnungen unb mein ^erj offenbaren -, — fo finb aud; Söorte

in ben Sßinb gefiproc^en.

S^be tt)ol^(, @ana unb ett)ig ber 2)eine.

9t i e b e r e r.
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(Stn speftalojji.)

Sieber, tljeurer, cbtcr Ü)ianu!

(&in ^aar Sßorte, 6e{ altem Tlan<^ü an ßnt, nefjmen (Sic bocf;

gütig öon mir an. S^re Schriften f)a6en mic^ auf^ 9Zcuc bcgeiftert

;

aber meine ©mipftnbung fennt feine Sffiorte. Um fo man(^er tief cm*

^)fimbcnen, ivenn freili^ oft bitter gefagten ©teile 3f)reö ^abelbud^ö,

mö(i)te id) 6ie füffcn. 3^r 5)}atriotcntraum : ba6 SSaterlanb ivirb feine

greilieit nur bur(^ 2öieberbe(et)ung ber SSolf öfraft, 3SoIf öerleud;?

tung «nb 3So(fötugenb erl)alten, bur(^ welche eö ft(^ bei il)rer

(Srnjerbung unb ©rünbung auögejei^net 'i)at, foffte unfern

^olitifern inö ^irn gebrannt iücrben, bie ba6 9}olf fo ganj en 'üagalelle

befianbeln. 9^icf;t weil ic^ il)n f(J)on lange füpe, al6 öielmeljr, iveil

i^ feine 9{ealifirung »on 3l)nen erivarte, ?ei(^ne ic^ tt)n au6. 3^re

SBriefe an ©efner beir>eifen burd; '^n^alt unb 3^on, baf <Sie ftc^

felbft tt)iebergegeben finb, unb baf 3l)re v^raft ganj baran ift, mit

3l)ren ©nftc^ten fi(^ au6juglei(i)en. 9)Züc^ten boc^ 3l)re @el)ülfen

©ie unterftü^en ! Stjre 9?ad;forf(i)ungen fi^einen mir ein freiließ l)er#

beö, aber fernl)afte6 ^robuft 3l)rer ^fi^d)oIog{fc^en 5lnfd)auung6it)eife,

unb fo ivenig @alimatl)iaö , bafi iä) öielmel)r glaube, bie SÖeife, ben

9J?enf(^en atö (£rfd;einung in brei Slbmeffungen, mt bie ©eometer

il)ren 9iaum auöjumcffen, bürfte ben fruchtbaren ©rfinbungen

beijumeffen fein, n)ie ©ie tt)n bel)anbeln. 2)a mir bief in gc\t)iffer

9iücfft(^t ber ^eim fd)eint, auö bcm 3l)re (Srjie^ungömetl)obe ent#

ftanbcn, fo üergeffen ©ie bo(^ baö Siejcpt nii^t, ben SJJenfr^cn jum

aßerfe feiner felbft ju maiS^en, unb t^eilen ©ie mir'^ mit, bamtt ic^'ö

suerft an mir felbft antrenbe. D baf ©ie ßdt unb Stulie fänben, bie

tiefen 9{efultate biefeö 33ud)ö in einer leichtern Orbnung barjutegen

unb befonberö, baf bief erft nad; 23egriinbung 3l)re6 ßrjiel;ungö;=
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mxU gef(^e]^en möd)te. ©ie iviirben bann i»at)rf(f)einU(^ manchen

®e|t(^tg^un!t allgemeiner unb umfaffenber barftelten, unb »erftänb?

U(^er für bie 9)?enf(i)en ttjerbcn, bie bepwegcn, mii 3f)re 6d)rift

ein Sffierf ber inbit)ibuellflen 8timmung unb Sage ift, 3{)re 3lnf(J)au*

ungöitjeife ftc^ ni(^t flar macfien fönnen. Wtt^x bwr^ raifonnirenbe

3Serttunft bargefteKt, fonnte eö ein ric^tenber SJJaa^ftab menfÄ)U(i)er

^anblung6n)eife iverben, bei bem manö^a Schuft unb geiftli(J)erunb

it)eltlid;er 3^artuffe errötl)en müftej — mandier aber au(J) ftd; freute

be6 uuöjiffenb gefunbenen @(J^a|eö feineö ^^erjen^. gür bie Ueber*

fenbung Sfjrer SSriefe mö^te i^ lieber mit ber 2;f)at, al6 mit Sßorten

banfen. ©agen ©ie unferm S^oHer, wa6 unb njie ©ie mir xat^tn,

3^r ©aamenforn in mir fruchtbar ju machen ; — ob i(i) eine fleine

Unternel^mung nac^ 3f)ren Orunbfä^en vcagen, ober lieber in ber

©tiKe fammeln unb ioarten foße, U^ bie ßdt mi^ nä^er ju Sfjnen

l^infü^rt ?

Seben ©ie glü(f(i(^ in ber (Srreic^ung Sfjrer 5lbji^ten.

9Jieberer.

(Sln^eflalosä«-)

(gbter SÄann!

SSeraeifjen ©ie, n^ennic^ S^nen biefmal bloö gmpftnbungen unb

feine ©ac^en f^reibe. 3^re (grlaubnif giebt mir Stniaf , mi^ gu an*

bem Seiten S^nen grünbtid^er mitjutf) eilen. 5^r ©laube an ^m^
f(^ett läft mi(| l^offen, baf ©ie meine 9tü]^rung über Sl^re Stn:^äng*

lic^feit an mi(^ ju beuten tt)iffen. 3f>re Siebe beivirft Meö, unb ift



137

!l)cnen, bie Sie fct)ä§en, gcwi^ fo woI)It{)ätig, alö bie rafc^e ?$(amme

Sbrer erften Sugenbfraft. @6 ift bie Slknbfonne, bie nact) bem ®e==

tt)itter Ijeröorbric^t, mit il)ren mi(ben @trat)(en [cgnet, unb einen

fcf)ünen 9)forgenBerf)eift. (So ift ber ^(ugenblicf, ivobie (Sm^finbung

für bie unauSf^rec^Uc^en 9ieije ber Statur ertt^a^tj ^immel unb (Srbe

im betl^ränten Stuge ftc^ in bie fanfteften j^arben üerfc^meljen, unb

bie ganje ?D?enfcf)f)eit ftd^ regt, ben dinfi^xcx 2öürbe ju l^ören. 2)ief

ift ber (Sinbrud meinet 5tnben!en^ an @ie. 2)arum fmb ©ie mir aucf)

fo unauöf^re(^Ii(^ öieU (Ermunterung, 33elef)rung, 9J?ufler ber 8iek

ju 5D'?cnfd)en. 3c^ müfte gar 9?i(^t6 fein, iocnn 6ie mir ni(^t biefeö

Stüc6 wären. 2Öenn ein Äeipipler feine matf)ematif(^en ©rfinbungen

nid)t um ?5ürftentpmer üerfauft f)atk*, njaö bürfen Sie nic^t am

5(6enb 3f)re0 Sebenö füf)Ien, ba (Sie fo umfaffenb gemeinnü^ige

SSoIf6tt)af)rf)eiten erfunben ! ©ie ivurben nic^t unterftü^t ! S^raurig

genug; — aber md)X für bie Sßett, als für ©ie, 2)ie 9)Zenf(^en

werben bo(^ no(J) mit Sl^ren 9J?ateriaIien an bem S3au ber 50?enf^en*

Vernunft fortbauen. Slber wir Süngere f)a6en barüber ju trauern,

baf wir S^^nennid^t fein fönnen, "ma^ wir S^nen bod) fo gerne mit

eigener 5tufo^ferung wären. 3f)r eigen ^erj fagt 3f)nen, wie barüber

auc^ baS meinige blutet. 3f)rem2Öunf(^e, '^i6)t& ju untemef)men,

werbe ic^ geI)or^en; um fo mef)r, ba wat)rf(i)einli(| aui^ äufere

@d)Wicrigfeiten \id) jeigen motten.

Sieben ©ie ferner

3f)ren ^lieberer.
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(5(n pcftalojji.)

<Scnnt»a\b, bcn 31. Scniier 1801.

GbUr, gtoßmütMöer 3)Zann!

Sßaö foü {(^ 3f)nctt fagen über baö D^fcr ber 3uneicjunv3 , ba6

@ic mir anbieten ? '^iä)t^ alö iüaö ^od)ad)tung unb ^flictit »on mir

forbcrn, ncimlic^ bic58itte, ju bebcnfen: ob id)bennbegfetben wo^l

ivcrtf) fei, unb ob bie 3Sort^ei(e unfrer näl^ern SSereinigung bie bar*

auö cntfpringenben '^aä)t\)dk juöerläfftg unb entfd;eibenb über?

wiegen ?

3ft'0 nid)t gefäf)rli^, ftd) fo öielen .^inberniffen entgegen ju

fe^en? S^ii^t aüjufü^n/ eine nü^Ii(|e unb, rvmn ic§ nur n)iK, fiebere

unb gcfd)äftüolle Saufba^n ju üertaffen, um einer 3bce ju (eben,

bie ftcf) crft grünben foü, unb bie gegen bie ganje @ngt)crjigfeit

unferer ßtHtgenoffen anfämipft ? 3ft'6 nid)t33ermeffenl)eit, im ©türme

hu ßdt ben fiebern ^afen ju öerlaffen, um |ic^, freiU(^ mit ®rop*

gefül^I, bcn erjürnten SöeHen beö ®(^idfa(6 anjuöertrauen, unb ber

(Stimme ber 2öeifen unb 2;i)oren, ber Seid)tfinnigen unb ber @eit)iffen*

Ijaftm jugleid) ju fpotten? @r ift freilid; grof , er i\t ^erjerl)ebenb,

ber ©ebanfe, aud; nur beS ©ntfc^Iuffe^ fät)ig ju fciUf baö Sntereffc

bcö QSaterlanbeö aud) mit »Eingebung jum [einigen ju machen ! Stber

fann man mir nid)t mit einigem <Bä)tmc beö 9iec^t6, 23erna(|Iäfftgung

I)einger unb unöerle^Uc^er ^ftidjten öorrtjerfen ? Steine ©emeinbe

liebt mi(^, fte ern^artet öief »on mir, unb fann, n)er im Äleinen nid)t

treu tt)ar, e6 im ©rofen fein ? 2)iefer Änoten ivirb bur(^ bie ganje

!Denfung6art ber 3}ienfd)en no§ ööttiger gefc^ür^t. Sie fönnten ein

fof^eö SBageftüd gar ni^t faffen. @ried)enlanbg ©eniua ift gen)i(^en.

2)ie ©ofratcö unferer 3eit finben iveber ein 3eitalter, ba6 fie ju
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fcf)ä^cn wei(3/ nod; S^iiicx , bie il;rer würbig ftnb. !l)amal0 lernten

^JJänner; baö Streben nad) S3i(bimg war grenjenloö. 3e|t ift

l)öf)ere 2öipegierbe, felbft beim Süngtinge , einefrembc, gctabefte

(Srf(^einung. @eift ber 3eit ! wie wanbelbar iit beine ©eftalt , wann

fcf)rft bu in beiner gried)if(^en, I)immUfd) reinen ©djöni^eit wieber ?

©ic, mein ©ofrateö, werben fte wieber juriicfbringen j (Sie werben

ben (Samen jener v$taIofagatf)iewiebet auf »aterlänbifc^en SSoben au6s

[treuen, »oon ber wir nur no^ baö SÖort, aber nic^t ben 53egri|if mel)r

l)ahm, unb bie nur in ftitter 33egeifterung alä t)immlifc|e ©rajie »or

unfern Stugen erfc^eint. 3a , i^ wünfd)e 3^r @d)ü(er f)iebei ju

werben, um, wie^Iato, 3f)re t)o^en Sbcale unb 3^re cinfad) reine

Sßciöl^eit fortju^flanjcn; mc Bfenop^on, 3f)r 3(nbenfcn ju rcd)tfer^

tigen; S^ren S^abtern ju fagen, er war grof unb gut, unb beffcr alö

fte j S^ren 9Serd(|tern: iä) war ftolj, baf (S r mic^ liebte unb Syrern

3eitalter : eö war feiner ni(^t würbig.

?5inben Sic, ba^ mein S^lu^en bei ^jncn juüertäfftg fein fann^ —

fann i^ 3I)reg ^erjena, — S^rer 9f?a(^fid)t, 3f)rer ©ebulb, 3f)reä

freubigen SBittenö, mic^ ju ermuntern, mic^ S^nen jur ööttigen

33rau(^6ar!eit jujubitben, gewi^ fein? grünbet ftc^ 3f)r SBunfd), mid;

5U bcft^en, nid)t auf bie Ueberjeugung iiltju gütiger ^reunbe, fon«

bern auf 31}r eignet, ric^tigeö unb ftrengeS Urtl^eil ? fef)en Sie üorauö,

bap Sie mir @ef(^äfte auftragen fönnen, bie Hebung ber ©eifteö*

fräfte forbern, unb ni(^t hlo^ im 9)?e^anifd)en beö Unterrid)tö, woju

ic^ wirfli(^ aUju wenig Stetigfeit beft^e, beftei^en ? glauben Sie mic^

fii^ig, mit ber ßdt in ben vfrei^ 3f)rer ?^reunbe eintreten ju fönnen,

um burc^ i^xm Umgang meine Silbung ju »oltenben: bann binid;

jeneö innern ©inflangö ftd)er, ol^neben 9?ic^tö gebeizt, unb i^offe ju

jener ®int)eit, mit SOfiannigfaltigfeit ge^jaart, jener 9iuf)e in Sßirfung

ju gelangen, bie ber befeelenbe ,^auc^ ber 3;f)ätigfeit ftnb. 2)ann

fann iö) §t((eö »erlaffen , 3f)nen nachfolgen , unb eö mir auc^ nic^t
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einfallen laffen, ju fragen : ivaS ivirb mir bafür , iveil ic^ an Sie

glaube.

«ftönnen 6ie ba6 9Scrf))rod)ene ivagen, fo traut man im Uebrigen

meiner @f)rU(^feit unb meinen SÖorten, jubejaf)ten, fobalb icf) fann.

Steine öfonomif^e Sage fann alfo fein ^inbernifi mef)r fein. 9J?eine

Stbreife iuirb öonSbnen abl^ängen, wenngleiti) nocf) ?5rift üon eini*

gen 9)?onaten, it)enigftenö big Dftern, mir angenehm wäre.

SÖenn (Sie mein Satwort annebmen,

3f)r unjertrenttU(^ üerbunbener

9(? i e b e r e r.

(Scnntoalh, ben 16. Senner 1801,

«Befter, tf)euerfter 3^obIer!

2)u njirft freiließ nicfit erwarten, auf benS3rief, ben i(i) an ^efta==

lojji f(i)rieb, einen anbern »om gegenwärtigen 3nf)alte ju erf)alten,

ber alle 3)eine ungef)euern 2)ef(amatit)nen t>om 30. !l)ejember auf

einmal banieberfdjlägt, ber meine unb 2)eine Hoffnungen unb aBün*

f(J)e bur§au6 jerftört ; unb boc^ ift'ö nun einmal ni(i)t anberS. 9Äan

will mi^ mit ©ewalt zwingen, in ©ennwalb glücflic^ ju fein; folg*

li(^ Werbe i(J)'6 wol)l fein muffen, '^a^ meinem ^Briefe an ^eftalojji/

ben icE) ben 13. ober 12. fc^rieb, erl^atte iö) geftern einen »on ben

SJJeinigen, unb befonberö ber ^Jlutter, worin ftefid) biefer SSeränbe*

rung mit ben entfc^iebenften Sluöbrürfen entgegenfe|en. 9Ba6 foH ic^

t^un ? ©oll i^ il)re grauen ^aare mit ^erjeleib in bie ©rube ftürjen ?

9?ein, i^ fann'g , id; will'ö nic^t! ©offten aud) meine füfeften ^off^^
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nungcn bariiber ju ©ninbe gelten / mein !Dafein leer unb gän^Uc^

atvccfivibrig bleiben ] i(i) bringe ber finbUd)en ^flic^t 5(üe6 jum D^)fer,

ic^ mup eö tf)un. (Sine SSeränberung, ber fid; 5lüeg wiberfe^t, fann

nic^t Sitte be6 ^immelö fein.

Sa6 id) babei fü{)Ie , melbe id) 2){r nic^t. 9}?eine (Sm^ftnbungen

laffen fid) nid;t mittf)ei(en. — ©age bem eblen, großen, »on mir bie

in'S @rab öeref)rten ^eftalojji, beffen ©c^üler ju fein ber ©totj

meineö Sebenö geivefen it)äre, — fage i^m, bafi öon nun au

burc^auö feine 9iebe me{)r oon meiner SSereiniguug

mit il)m fein Hnne.

33Ba6 id) tl)un fanu/ Witt i(^ tt)un; mic^ über feine 5lbftc^ten ju

belel)reu, feinen @ang au6jufpäf)enj mid; im ©titten an feinem 9Sor-

biibe p üben, unb in meinem f(einen Greife feine gropen Sbeen unb

33egriffe fortjupfiaujen ftreben. ^reilic^ wirb biefeö Sttteö nur gering

fein. 2)ie @cf)eimniffe, bie 3f)r mir auö ßuern ^(rbeiten mad)t, bie

geringen 9}?ittl)ei(ungcn unb 5(euperungen, bie nur im Stttgemeinen

bleiben, entfremben mic^ (Suern Sbeen. — 6ei'ö, au^ biefeö ift

9?atur ber 2)inge unb fann Ui ben Entwürfen , bie (guere (Seelen

fc^wetten, Ui ben 3(nftrengungen, bie (Sud) beobac^tenben unb auö*

fpät)enben 2)enfer jubefriebigen, ni^t anberö fein.

9?atürlid) werbe id) |e^t barauf auögel)en muffen, SSefi^äftigung

ju fuc^en, um mir bie ©ritten ju vertreiben. 3cf) ):jixh^ bal)er einige

®(^üler au0 biefer C^emeinbe ju mir genommen, bie ic^ im (Schreiben

u.
f. w. unterri^te. 2lu^ fott mir bie ©(^ulinfpeftorftette fel)r witt^

fommen fein, mid) mit (Segenftdnben ju befd)äftigen, bie mi(^ inter*

effiren, bamit meine .^raft, wenn g(ei(^ ni^t jur erfrifd)enben

£luette, bod; auc^ nid;t jum faulenben @um^)fe werbe.

6ei bod) fo gut unb t)erfd)affe mir ein (Sremiplar von atten ge-

brudten (Sd)riften 5|3efta(ojji'ö, bamit id), weil id) feinen Umgang

entbel)ren muf , mi^ bod) an feinem ©eifte \aUn fönne. 9J?an fagt
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ft(^ f)eimUc{) tn'ö Di)x, 9te^räfentanten unb 9Krf)tre:präfentanten,

(Srjiel^ungarätf^e k, fangen an auf ^eftalo^ji'ö ©ntivürfe vvai^fam

unb ciferfüc^tig ju iverben, vodi it)r ^u enuartenbeö ©elingcn einem

einzigen 3)?anne alljugro^eö 5lnfel)en unb (Sinflu^ »crfc^affe. S©eld;e

ef)rbegierige ©ee(e mu^ nid)t ivünfc^en, bic 53a^n ber ©emeinnü^ig-

feit unb be6 9{uf)meö an feiner «^anb ju betreten ! Söeld; ein <Se*

banfe, alte biefe ftcineU/ felbftfü(i)tigen «Seelen ju äffen, bie eben

barum ©egner alleö ©rofen finb, n^eil fie ben S^Jad^rufjm, beffen fte

ftc^ uniDÜrbig füllten, 5(nbern nid;t gönnen. 9Bie "coaijxl !Der S;()or

Ija^t nid)t ba6 @ute, fonbern ben 9tut)m beö ©uten. 3d) it)ünfd)te

mit !Dir in 2)einer |e|igen 8aufbat)n ben Siubolf »on 2ßerbenberg

ivieberum ju lefcn, fein „ Scrne fc^iueigen", — feine göttli(^cn Sßinfe

burd) 3(nton, in ber größten ©emeinm'i^tgfeit ftc^ ju verbergen unb

immer bie 6ad)e nur an'6 Sic^t ju ftettenj mlä) eine 9'?af)rung für

@eift unb ^^erj , wie Iet)rreid) n)id)tig befonberö für eine !2aufbat)n,

\X)k bie !Deinige

!

3(^ Unn unb mag 2)ir je^t md)t mel^r f^reiben, fo »ott 5lerger

unb SSerbruf bin ic^j ein anbermal mef)r unb Sßürbigereö, ivenn

meine ©tirne ftd) nnebcr aufwölft unb bie ®ee(e ben reinen ^immet

tt)ieberftral)(et.

(Sivig unb bur^ jebe firennung, bie nur unfere ©ef)nfu(^t naä)

SSereinigung erl)ebt unb bcfc^teunigt,

2)ein

9?ieberer.
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^cnntvald, bcn 23. ^ornung 1801.

©lüig tl)eiirer XohUxl

2)aö ©injige, baö meinen d^uti) aufrecht erl^ätt hd ber S^rennung

öon 2){r, ift !Dein fo juöerf{cf)tUc^ geäupertcr ©cbanfe, bap ivir einft

boc^ nod) gemeinfcfiaftlid^ miteinanbcr arbeiten iverben. — 3n il)m

liegt mir fo öiel ©üpeö, 3)u bift mir fo unent6ef)rli(i) , baf id) oft im

S^raume meine ^änbe ju 2)einer Umarmung au6ftrecfe, iia^ t^ nad)

2)ir, n)ieein gejagter ^irfc^ nad) frifd)em Sßaffer bürjle.

(Siner ber frof)eften ßntivürfe meinet 8e6enS/ ber ber 5tu6füf)?

rung fef)r naf)e ivar, ift mir auf'ö S^teue gefi^eitert. 3d; rief geftern

öor ad)t ^^agen meine SSorgefc^ten , nad) üor^er mit ben öerftänbig^

ften genommener 3(6rebe, jufammen, um U)nQn meinen ©d)ulplan

ttorjufegen, ünb befonbera fie jur ©ubffription ju einem fjiniäng*

liefen Äa:pita!e für 33efoIbungen unb 93üd)er ^u kit)egen. 3d) kackte

fie ba^in, baf fie fd)on 6ei taufenb ©ulben unterfd)rie6en r)atten, a(ö

brei, gerabe bie reic^ften unb fonft gefc^icfte ?Jhwner, bagegen auf*

traten unb Sttfeö rücfgängig machten. 9?atiirli(^ n)ar mit meinem

^piane bie Stntegung eineg 6eminar6 nad; $cfta(ojjif(^en @runb?

fä^en öerbunben. 3d) wäre bann auf einen ober jtt)ei SÄonate nad)

iBurgborf gereift, um mic^ üötliger ju unterrid)ten , unb ganj in

(Suerm ©eifte ju arbeiten; nod) ^abe ic^ bie Hoffnung ni(^t aufge?

geben — unb iverbe bie ßrreic^ung biefeö ßwtä^ auf einem anbern

SBegc \)erfud^en.

3n einem 9ta^)3orte an ben (Srjie^ungöratf) über ben Suftanb ber

©c^uien beö 2)iftriftö l^abe i^ einige 3üge über (guere 9Äetf)obe

mit einftiepen laffen. — (Sben je^t bringt mir ber 33ote baö ^ää^m
»on 33urgborf. — (So ift geöffnet; tjom St S S 33u(^ fmb nur brei

Sogen ttor^nben. — 3c^ fel^e nun au^ ber burd)(efenen SSorrebe,

bap eg fom^Iet ift — baö Uebrige ift ricfitig. — 9?ü^rung unb ?^reube
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burd^bringt mi(^ , baf ^eftalojji feine ^Briefe mir mitjut^eilen mid)

tt)ürbi9t — (Sage i^m, baf iö) um ^^ortfe^ung bitte 5
— »erft(^ere

i^m, fte feien baö ^eiUgt^um meinet ^erjen6. — (Srjä^te if)m, id)

I)abe au^ feinen ®ang ber ßntwidlung beö SDZenfc^en getefen, biefe

fernt»oüe gru(^t feineö l^erben 2)afeinö ; if)r (Sd^Iup f)abe mir X^xä*

mn gefoftet, unb mit ber unauf(öglid)ften Sl^tung an if)n gefettet!

9J?it ber f)eutigen $oft erf)a(te id) 9f?ad)rid}t »on ^iixiö^ , bap 9{e#

^räfentant @f(|er für (Suere ©ad)e begtiftert ift, D greunb, iväre

meine öfonomifdje Sage beffer, bei ©ott! alte SSerbinbungen müßten

reifen, i^ träte ju (Suc§. —.2tber ®ebit(b ! 3n einem Sa^re fd)on ift'ä

beffer, — unb bann ! bann! £) Hoffnung, greunbinbe6 SJJenfdjen

!

?^reunb j^alfeifen f)at einen @o^n. S^^eile bie ?^reube / bie unauö*

fpre(^li(^ grof ift,

!l)eine fragen über bie jugenbtic^en ©eefenfräfte unb i^re Drb;=

nung im(Sr«?ac^en, um ben Unterricht anjufnüpfen, fann i^ 3)ir

nid;t, (Srfaf)rung unb ^Beobachtung fönnen2)ir fte am beften beant?

n)orten. — grage 3)?änner, bie SSäter waren, bie ber (Sntit)idelung

if)rer Äinber mit p^iIofopI)ifd)em S3eobad)tung6geifte nadjfpürten.

Sf^un noc^ (Sin6 an 2)id), <xxi !Dein ^erj, in 2)eine @eete. —
^k @tunbe ^Deiner ©eburt nannte ein @ott feine Sieblingöftunbe

;

barum bejeid)nete er 2)ein (3d)idfat bei alten feinen Saften mit bem

ginger ber Siebe. fDiep muf t 2)u in jebem ,^uffe 2)eineö ^eftalojji,

in jebem Slugenblide beö Söanbelä an feinem 5lrme füllen. 3ebe

2)einer ©tunben fei ber raftlofen 3:;f)ätigfeit l)eilig ! — ^flanje bie

Sbeen S)eineö SJJufterö in 2)einen eigenen 33oben ! — Sebe, bie t>er#

loren gef)t, mai^t 3)i(^ ber Srägl)eit üerantwortlid), ©laube mic^

für @uer Sßerf nid)t »erloren, unb fe^e mic^ in ben Stanb, lüenig*

ftenS einige 6aatförner auöjuftreuen. — (Erfülle ben feiigen 3^raum,

unö balb mit bem S3ei»uftfein ber ebelften 33emül)imgen wieberjufef)en.

3)er ©ebanfe; ein ^ßeftalojji ift mir gegeben , unb noc^ me^r, — ein
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^erj, baS i^n ju fc^ä^en tueip, wtcfe 2)ic^ auö ieber 2(rt von

(Bd)\mä)l)dt imb ©c^tummcr. 2t6er fein SBilb, fein ^ii^axxcn, fein

ükrfd;iweng(i(i)eö ^Jf^a^ V)Ott ©tauben an 9J?enfc§en imb Siebe, felbft

aU er mie ein SÖurtn »on if)nen jertrcten it)urbe, erf)a(te 2)id; au(^ in

dner immertt)ä()renben S3ef(^eibenf)eitj benn tt)er fann auftreten

«nb fagen: ic^ bin iüie er ? 2öie flein ift unfre 33emüF)ung gegen bic

feinige. Uebrigenö ivoUen n)ir, o ?^reunb, beibe auc^ baö von i()m

lernen, ben Sof)n unferer 9J?iif)e in unä felbft ju ftnben, unb i^n nie

»on 50^enfcC;en ju erivarten. (Selbft er — ftdjtbar ift'ö ja auö atfen

Slättern feiner legten Schriften , — i)ätk noc^ füfere grüdjte geern-

tet, tt>€nn er nid)t g(ei(3^fam bie Sßett ^tk jivingen n)ot(en , feine

SSerbienfte anjuerfennen, 3f)r SJJi^fennen »erftimmte feine ©eefe,

unb legte ben ^^rüc^^ten, bie er tjertoorbrai^te , eine .^erbe bei, bie fie

bei ben rauljen ©türmen, in benen fte ern)ud;fen, ermatten muptenj —

unb tUn biefe ^erbc ma6)t manche ßä^m ftura^f unb baö @ute

felbft für SSiele ungenießbarer. ©füdUc^, baf je^t nod; eine mitbc

Slbenbfonne i^m f^eint, unb taufenbmat gIüdU(^ für 'S)i^ unb 2)eine

@efäf)rten, baf eö (Suer Sooö n)ar, if)n fid^ felber n)ieber ju geben,

unb bur(^ ©uer an i^m fangen eine neue Sßärme über fein Dafein

au6jugiefen, bie if)m innere 9ftu:^e, unb feinen SÖerfen jenen frifci^en

9{ei5 ber 5f?atur, jeneö ©eelenüotte wiebergiebt, nac^ bem er felber

fo innig fc^mai^tet.

2)u fte'f)ft, i^ iioerbe jum ©ntf)uilaftm, fo oft ic^ öon ifjm rebe, —
bo(^ nein, id) traure tiielmel^r über ba6, toa^ bie 2ß:It an if)m loer^^

barb, unb freue mi^ nur, baf er burc^ ben 2)ru(f boi^ enblid^

\t)urbe , tt)a6 er fonft nie geivorben n»äre j
— benn noäre er im ©lüde

nid)t mit Stnbern ruhiger bat)ingefaf)ren , unb wax nic^t ein ©tnrm

nott)ig, il)n auf biefen «Reifen ju ftetlen ? S^aufenb ©rufe.

Sf^ieb er er.
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<5ctttttt»alfc, ben24. SÄerj 1801.

23efter3:oMer!

2)ie (Smvftnbungen, bie 2)eine legten ^Briefe in mir öerantapten

mag icf» 2)ir nid^t auöbrüdfen. 2)u iveift eö, baf , tvenn ivir unö

fä^en, mein .^erj n)arm an bem 2)einigen f^Iagen iuittbe. 2Bir ftnb

S3eibe barin einö: S3mn %Uc^ 'manU unb 3tKeö 6ri(|t, fo voanUt

treue ^reunbfc^aft nic^t

!

(Einige 2Bocf)en nur tt)ünfd)te i^, baf mir ber ^immel »ergönnte,

mit !Dir ju (eben — auä) nur einige 6tunben ^erjenöerguf ivären

mir Sabung. ©o 93ieleö f)ätten 4t»ir mit einanber ju reben, an fo man^^

ä)c^ SSergangene unb 3ufünftige unö tröftlicJ) ju erinnern ! ?^reunb/

tt)ir iüürben unö fagen, tt)ie anberö bie 2ÖeIt ift, atö wir fte un6

ttorftettten; tt)ie fcf)tt>ü{ ber 3^ag auf ben füf)len, ^jra^tßoKen, ^imm*

lifc^en SÄorgen iverben fann j
-— ivie unmerfli(^ unfer ßebenöfaft »on

felbft auftrodnen, üerjefjren fann, unb ber frif^e, faftöoUe 9teij beö

ßekn6 fi^ in ein bürreö Sed)jen \)ern)anbelt.

5ltlein n)ir tragen babei, nac^ meiner Ueberjeugung, grofentfjeilö

eigne ©c^ulb. Sßir leben nü(^ in ^()antaften, tt)o bie SSernunft attein

f)errf^en fotttej — fliegen auf, um unter unferer eignen (5(^tt)ere

befto tiefer ju finfen. äÖir arbeiten ju n)enig an unferer eignen, inrmn

SBefeftigung ; unb barum ift benn au^ jeber äußere ©türm im (Staube,

unö hi^ jur SKur^el ju erfc^üttern.

5tnfpruc^6tüftgfeit ift eine unentbehrliche 33ebingung jum i^rieben

be6 ^thtn^ — Stnfprud^Sloftgfeit auc^ gegen ftc^ felber. Unb ivaö ift

biefe 5(nfpru(^6lofigfeit anberö, al6 «Denn man me^r in feinen inner*

ften SÖünfc^en unb 3^rieben, aU in öuperer Sßirfung, mit ©eift unb

^erjenn)of)net5 n^enn man in ber ©ac^e, bie man bearbeitet, »iel^

me:^r aU in i^rem ©rfolge lebet ? 2)ann aber burc^ biefeö ftiüe Sebcn



147

in bcr <Bad)c fdbex gewinnen »Dir eine Scftii^fcit, bie fiel; mit bem

fc^cnften G'rfotge loi)nt, unb finb, füllte biefer ausbleiben , unö felbft

genug in bem ^Bewuptfein imferS 2ßillen6 ! T)u fennft ja bie ^Jtarime

:

&iiU§ wollen ol)]u 5lu6ficl;t, felbft ot)ne .^offnuug eincö grfolgeS,

fei bie lßä)fk Stufe mcnfd;lid; ebler S^ljätigfeit ! Unb beim @ott ber

2öal)rl)eit, fie ifVä, fte mac^t unabijängig unb frei ! 9lber bann barf

aud; nid)t bie minbefte (Sitelfeit unö bel)errfd;cn. 9Bir mitffen Weber

unö noc^ Slnbern (Stwaö 'Derfpred;cn/ unb, erreid;t ober unerreicht,

9?i(^tö alö ben ßwcä wollen. ®onft reijen wir bie Xi^oxm gegen un^

auf, bie unferer |)offnung f)3otten, ober wir laffen bie 3wöei^rtd)t gegen

uns felber fallen, unb werben ein^alm, mit bem jeber Sturm unb

jcbcr ^cpl)\)x f))ielt. 2)arum ift für \)ö^m 3;t)ätigfeit uttb eine Sauf*

bal)n, bie t>om täglid)en ^ehm abwddjt, bie ÜÄarime : 9Ji^tS f)offen,

SfJidjtS erwarten, 9tid)tS forbern, nie ber ^l;antafie ft(^ überlaffen,

aber fic^ ber ©tetigfeit eineS großen SßillenS bewußt fein , bie einjig

wal)re 9öei6^eit beS ÖebenS.

2ßcr fid) einer grofen aber unfidiern 2aufbal)n anvertraut, mu^

ein Uebergewid)t beS (yi)arafterS ^aben, baS er oft, wenn SlHeS »er*

(oren ift, aUdn nod) rettet, unb üermittelft beSfelben feine ©uperiorität

über befc^ränfte Äöipfe, über Sdiläge beS ©d;idfals, fowie über

nieberträd;tige ®emütl)er bef)au^tet. @o fef)r biefe ein @efd)en! ber

9?atur ift, fo ift fte bo(^ aud), auf ber anbern «Seite, baS ^robuft

eines feften 8eben6planeS, unb einer Seele, bie unbefümmert um

ftc^, über eiteln Sd)immer, über baS @efd)Wä| ber 9J?enf(^en er*

Ijaben, mit aller Äraft baS (Sine will, voa^ fte einmal ergriffen ^aL

greunb, ac^ ! ehm biefeS mad)t mid) f)offnungSloS, ^eftaloj^i nic^t

ßtwaS (Sntfd)eibenbeS ju fein; — aud) id) Hn meiner felbft nic^t

ft^er — unb bürfte in einer folc^en Saufbal^n md)x Sc^wäd^e als

Stärfe entfalten.

^id)t^ toerfd)afft fte mef)r, biefe Stärfe, als baS ftitle, bef(^eibenc
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Selten in Zljat unb SBirfung. 2)er Sinflu^ großer SD^Jenfcfjen ift ekn

barum fo aii^nottimtli^ , iml man ifjnen anfüllt, fic feien ganj

tjon ben Dtjeften if)rer Xi^ätia^hit fccfeelt ; man vergibt fte; ber @eift

if)rer @ad)e bringt un6 in'^ Snnerftc. 2)ur^ eine fo »erft^iviegcne

Siaftloftgfeit kivirfte Sefuö bie 9iegeneration ber 2ßelt. Äel)re,

grennb, fo in 2)i^ felbft jurücf , unb !Duit)irft ü)?utf) unb 3Sertrauen

erljalten! — Saf 2)i(^'ö nic^t flimmern/ ivenn ber ©aarne einer gro*

fien Unternef)mitng auc^ bei 2)ir in Unehren gefdet ivirb 5 er wirb

aufge{)en in (Sf)re unb bann feine ^errli(|feit mit il)m. ^arm id) nocf)

(Stwaö für^eftalüjjiiverben, fo ivitl id)'ö an Seiner ^anb voerben!

©efeüige Siebe bei, toenn aud) üerf(^iebenen, S3ef(|dftigung6arten,

foU bocf) unfere S^age begliirfcn.

©d)abe, SammerfcJiabe, ba^ 3f)r |e^t @uere 5tugen H06 auf

SSerfuc^e ri(^ten müpt. S^abe, baf ^eftalojji nic^t einen ^reiö

auögesei(^neter ©enieö um ftct) l^erum »erfammelt, bie im @r5ief)ung6#

ivefen, burc^ bie ^erau6gabe einer ^eriobifc^en (S^rift, einen Xon

angeben, unb ©runbfä^e enttvicfetn, n)eld)e bie fleinern Äldjfer t>er*

ftummcn ma(J)te ! 2)o(| icf) I)offe biefe ßdt no(^, unb glaube, hk

(S:po(i)e, ioie fte für 6!am^e eintraf, werbe auä) noc^ für if|n dn^

treffen.

9Jiit iDeincm 3eugttiffe überfcnbe mir boc^ bie ?^ortfe§ung toon

^eftatojji'ö 33riefen unb SlnftcE)ten. Sie geljt'ö mit bem 3ßerfaufc

(Suerer ®(^ulbücf)er ? 9ßel(^e neue, I)of)e 2tuört(^ten unb weitgrei*

fenbe Sbeen ijahcn ftcf) @uerm ©eifte unterbeffen bargeftettt, unb wie

werbet 3l)r ic»on ber Siegierung unb ^eloctien'ö bürgern unterftü|t?

^Mady über 2)iefe6, ma(^' über Stdeö 2)einem ^erjen Suft, gegen

2)einen '3)\x unerfd;ütterü(^ unb ewig treuen

^iieberer.
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(SlnSobler.)

<»cmtt^)rtl^, 14. ^prif 1801.

2it)cuerftcr greunb

!

(Bä)on üor aä)t 3;agen ^ätte icf) 2)ir antworten [offen, füf)(te id)

mi(^ nic|t bur(^ eine ÄräntUc^feit angegriffen, bie mi(J) üieUei(i)t

balb iu ben ®(i)atten in ^(uto*ö 9ieid;e gefeilt. ?Oioge fte no(^ fo

hti fein, meine fiaufbal}n, gern folge i^ bem Söinfe, ein unbe-

friebigteö !Dafein ju »erlaffen. ?^reunb, id; ivünfc^e eg ! SBenn ftd;

aud) anweisen mein ©eift n^cht, fo fagt mir boc§ oft mein @efii^(,

tc^ f)abe Uim anbere 5(uöi'id)t, aBbie beß ®c^mäd)Ung'o, ber mit

eigner £)f)nmad)t fäm^jft.

2)er 9ia^port, ben id) bem Sintl)if(^en @rjief)ung6rat^ überfc^icfte,

l^at mir ein t)ö(^ft fd)mci^elf)afte6 23eIobungöfd)reikn jun)ege ge?

brad)t. (Srforbert mic^ auf, ii)m einen ^(an öorjuiegen, wie bie

©^ulmeifter ju bilben feien, ber au^ auf bie übrigen 2)iftrifte aw

wenbbar wäre. Mdm QSerlegen^eit ift nid)t gering. — S)aö ^e^

bürfnif ju f)e(fen ift grof , eine 9tabifalfur notf)n)enbig, unb bod)

burd)auS niä)t ju ^offen , ba^ man ba6 einzige Mittel baju ergreifen

werbe, bie 8ef)rer nac^ 33urgborf ju f(|i(fen. ©off ic^ t)elfen quad*

falbern burd) ^aüiatiöe ? ^eftatojji mij^rät^ mir'6! Slnbere bringenbe

Umftänbe forbern mi(^ auf. 2)er ©(^uljuftanb mad;t'ö notl)Wenbig

Sft'ö ni(|t auc^ ein SSerbienft, einen beffern 3uft«ni> Wenigften6 t>or*

jubereiten?

6in anbrer ©runb : foffte i^ nic^t braud^barer auct) für fein

SfiSerf werben, wenn i^ mic^ einer Slnftrengung unteräiel)e, bie mir

baö @efüf)l ber Süden, 33ebürfniffe unb Wlän^d, benen er abhilft,

anfc^aulic^ mad;t? 3m Äonflifte mit 9)lenfc^en, oft bef(^ränften
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j?o))fen, mit ,!^mbermffcn aller 5(rt, 6Übet ftc^ jene @irf)erf)cit bc6

Stugeö unb ber SSeurt^eiluncj , iene ^äl;igfeit, mit 2Benigcm 3SieIc6

ju tf)un, ol^ne bie eS in wnferm egoiftifd)en ßeitatter ttid)t einmal er*

tauBt ift, niigUc^ jufein. (Sinen 3Serfu(| it)crbe id) alfo n^agen, jum

SSorauö überzeugt, baf id) it)enig auöric^ten unb yietteid)t ernftUi^

anipreUen werbe. <Bo @ott n)itt, unb ic|) ®efunbf)cit genug erf)alte,

bie ©runbfä^e in'ö Steine ju bringen , fo will i^ miö) gern auöfüljr?

Ii(^er mit !Dir barüber unterhalten.

2)a ic^ nod) fo mannen 5luffd)luffeö bebürfte, fo bin id) mit ©uc^

verbrie^id; über bie !2angfamfeit ©e^ner'ö, unb bitte 1)iä) , in Ueber*

fenbung ber 53ogen ja nid)t nad^läfftg ju fein. ®ei übrigen^ gewif,

bap id) weit entfernt bin, 6uerm Snftitute 5tbbruc^ tl)un ju wollen;

nein , fold) bummftolje 5lnmafung liegt nid)t in meinem Äarafter,

3m @egentl)eil get)e id; barauf auö , @(^üler in ©uere ^änbe ju

f))ielen, — unb ein6 meiner bitterften ®efül)le ift, wennid) aud) 3e*

manb baju überrebet ju Ijaben glaube , meine 2ßünfd)e rüdgängig

gemad)t ju fel)cn. —

2)iefen SSerbruf mufte id) erft fürjlid), nod) hd ^fr. .3. ©*•/ f^^*

leben. — (S6 ift wal)rlid) , aU ob bie 9Jlenfd;en in 9lbfic§t ber Äinber*

erjiet)ung alle SSernunft öerläugneten. 3n meiner ©emeinbe l)abe

id) mir bur(| blofe ^Borftellung ber 9Jott)Wenbig!eit einer Sommer*

fd)ule eine nic^t geringe 5lnjal)l j^einbe jugejogcn. — (So fönnte

nod) lei(|t fein, baf id) alö glü^tling meine 3^ii^w<^t tn ßuern 5tr*

men fu^te. 9luc^ biefe (Srfaljrung foll md)t umfonft fein; — fte l)at

mi(^ belel)rt — baf id; ein ^axx bin, wie ^eftalojji'ö ©eiftlic^e; f.
%i>

guren, SSlatt 295 , unb an einem Sode melfe, biö ic| entweber ben

SJienfdjcn »on ©runb au6 ftubire, eine Siotalreüifton meinet ^enfenö

unb ^anbclnö öornet)me , ober mein 5lmt nieberlege. — 2ßaö i^

fein foUte, fiüjUid), — fenne bie Sßcge, auf benen i(^'ö werben

lönnte, — empfinbe im Snnerften jeben 5D?ipgriff, ben id) in meinen



151

S^ortragen, allem meinem 18ene^men unt> Steuferungen ti)UC', unb

toä) ift bie böfe ©ewofin^eit mächtiger, alö ^erj unb ©elviffen. 3u

fc^mad^, mir felbft in jebem Stuftritte gkic^ gegemvärtig
, gleid^ feft,

gleich fraftöotl ju fein, -- ju träge , eö mit ©ruft njerben ju woKen,

leibe id^ an einer täglichen ^^olter

!

6tne ber Urfad^en, um berentt)illen @uere (Schulbücher iveniger

Slbgang ftnben , ift tt)al)rf(^einlic^ i^r l)o^er ^reiö , unb ein 'I)oppcU

ftnn, ber in ber bem 5135 eSSud) üorgefe^ten 33eftimmung feineö

^reifeö liegt. 6ö fönnte f^einen, al6^ fofteten bie ^ol^fc^nitte allein

ac^t S3a^en.

2),afi !Du b^n @ntf(^lu|i unterbrücfteft, ?Peftalpjjt ju öerlaffen.

barüber n^ünfc^e ic^ 2)ir üon ^erjen @liidf. 3e einfad^er !Du Dir

felbft in 2)einen Sßünfc^en unb Hoffnungen ivirft, befto me^r n^irb'

ftd^ 2)eine Äraft fonjentriren unb bann ^errlic^er entioidfeln. 2)er

iva^rfd^einlid^e 993eg für 2)ic^ ift, burd^ 2lbfter6ung beS alten

fc^iüärmerif(i)en 5(bamö, jum füfjlen SSernunftleben aufjufteljen.

—

©(^merjt'ö - regt ftd^ ber @l)rgeij, fo benfe : 2ßer ber guten (5acl)e

nacl)folgen tvill, muf fid^ felbft üerläugnen unb fein Äreuj auf fi(^

nelimen. 2öal)rli(^ iä) tt)ünfc^te mir Deine Sage; mid^ bünft, icf)

tt)ürbe balb (Sinö mit mir felbft. — Um atleg Sleufere, felbft um bie

))erfönlid^ett SSer^ältniffe, würbe i6) mi^ gar nid^t befümmern, unb

nur mein innereö ^ortfc^reiten müfte mir ber 9)?af;ftab meiner dtuijc

fein. —
SSei meiner innigen 3^l)eilnal)me an biefer Deiner 9fiul)e ivirft Du

mir einen ©ebanfen öerjeiljen. Du fd^it)ebft nämli(^ , tt>ie iä) auö

Deinem legten Briefe fel^e, alljufel^r in allgemeinen ©efüljlen; Deine

Ueberjeugung tion bem Sertl^e beö ^eftalojjif(^en ©angeS ift mel^r

©taube, al6 SBiffen. ^ö ifi Deinem ©eiftflar, q}eftalo«3t ^abe bie

erften fünfte gefunben. - Sßolan ! ®ih Dir benn 9ie^enfd^aft

!

2Betd^e6 finb biefe fünfte? Wicldi)^^ finb bie altereinfad^ften (Elemente,
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auf benen feine Slnft^t rul)t? 3öie baut er auf biefe iveiter? SfBel^eö

fmb feine ©runbfä^e, unb n)e(d)eö feine ^ülfömittel ? 5(uf meinem

fünfte ftef)en ttjir in bem gegenn^ärtigen 2tugen6Iicfe? 9ßeld)e @runb^

fä^e finb je^t ?ufammenf)ängenb unb befeftigt ? 2ÖeId)e bebürfen no^

bcr iveitern ^Bearbeitung ? — (Sobatb 2)u beftimmtivüfteft, n)a6 ift

gefd)ef)en ? — fo fönnteft 2)u S)ir auä) fagen, iuaö muf gefc^el>en?

2)iefe Grfenntni^ iioürbe S)i(J) ftarf machen unb in2)ir felbft befeftigen.

S)ein ©eift n)ürbe bann in ben 3Serfu(äjen ber Stuflöfung no^ nic^t

aufgelöster Probleme ©uerö äöerfö, SSefc^dftigung, njürbeöoUe SSe^*

friebigung fmben. Sßdre eö ein unnü^er S^orfdjlag , iuenn 2)u in

einer 3{eif)e t)on ^Briefen auf eine fold^e Söeife 2)i^ mir mittt)ei(teft?

Sebe ttjof)! gen)if ber endigen 5ln^ängti(^!eit

2)eineö

Sfi i e b e r e r.

93nvd^0i^f / ben 30. 3uni 1801.

SÖefter3:obIer!

!Da^ iö) juvoeilen ein ttjenig träge bin, ba6 barfft 3)u 'S)ix ni(^t

crft au^ biefem meinem SSefenntnifi abftral)iren. 3(^ {)abe S)ir'S,

»ieKeicf)t mef)r als !Dir lieb ift, mit ber ^at beriefen, iueit ic^ fo

(ange fcf)n?ieg unb 2)u au^ l^eute bei bem ©türm unb 2)rang in

meinem ^o^jfe, eine ^robe bation erf)atten foHft. Sßorte beS ^IianfS

für !Deine greunbfd)aft erwarteft 2)u nid)t -oon mir 5 mein Dir ewig

gen)eif)teS ^er^ fei 2)ir 2)an!, unb eö ift'S 2)ir geivif eben fo fe()r,

als bem 3ßud)erer ber fi^önfte Äapitalbrief ober eine 2(nlt)artf(i)aft

auf eine Seibrente. 9Bäre ic^ beffen nid^t ftc^er, fo tväre mir in ber
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S;f)at bange für bic ?^ortbauer !l)emer ©efinuung , ha id) bie Zac^c

beö 3iJf<^"^*"^^^^^^^^ ^^^ '^^^f ^i^ i^^ beunruf)i9enbften Uubefriebi^j

gung unbenu^t lie^ , X)ir 33cive{fe »on meiner 5tn'f)ängUd)feit unb

ber itnjerI'ritd)Ucf)ften Streue ju geben. — £) nimm fte noc^ einmal,

nimm fte jiir 2)anfbarfeit auf eivig f)in, bie ^anb, bie ft(^ fcf)on oft

im l^eiligen ©(J)tt)ure mit ber !I)einigen "Dereinte, an 2)einem 3(rme

bem 9SaterIanbe unb ber 9}?enfc|f)eit ?u (eben.— ©u fagft : 2)er SfJarr

f(l;it)ärmt; aber eö ift ja eine fo füfe, füfe Schwärmerei, bafi felbft

baö licbenbe 9J?äbd;en an ber 33ruft if)re^ X^tmm nid;t füfcr

fd)n)ärmen !ann.

-3n S3urgborf f)at ft(^ ^fJic^tö t>eränbert alö bie ©efmnungen, unb

biefe jn^ar äuperft auffaüenb. 2)ie ^^eiterfeit unb ber ?^riebe finb

äuferli^ l^ergefteKt, n^enn gteid^ in ^eftabjji'ö Seele einiget Ttip

trauen gegen S3uu6 ^n wol^nen f(J)eint/ unb im 9(nfange fein 5(nge*

fiä)t gegen mid^ ni^t fo liebrei^ jutoorfommenb n>ar , mie geftern

unb el^egeftern. 2)a0 9Serf)äItnif iftjeboc^, unferm f)eutigen 5(bfd)iebe

na^ , »lieber gänjUd; IjergcfteKt. 2Ba^ 2)u aber ni^t glauben irirft,

ift:baf ^eftatojji ftc^ nun beftnitiü entf(i)Ioffen f)at, baö Snftitut

abzugeben, feine SSerfuc^e aU »oKenbet anftet)t, ber S^Jegierung ben

SSorfd)Iag machen n)irb, ba6 Snftitut burc^ anberiveitige, tüchtige

Seute öerforgen ju (äffen 5 mit öon feinen ie|igen ^Befi^ern feiner

baran 5lnt^eit nel^men n)itt, unb mir auftrug, !Di^ um bie ©rffärung

ju fragen, ob 2)u eö über SSJ^onate unb Xac^c übernel^men »otteft,

mit eS 2)ir aüe 5lugenblide offen fte^e. — 2)en 3eigefinger ber re(^=*

ten ^anb üor bie 9?afe — t)on Ttimk ju 9}?inute im ^aar gefragt—
bei iebem einfalle, ber burc^ benÄo^f gel^t, einen ©ebanfenftric^ —
unb bann entf^loffen genjä^lt. — ©ö l^at freilicl) feine ©(J)it)ierig>»

feiten, für U^t S3afel ju üerlaffen^ allein mit bie (Ba6)t fo bli^f(^netl

nic^t gel)t, fo I)aft 3)u janoc^ 3eit, 3)i(^ ju befinnen, unb iä) %nU

n)ort toon !l)ir barüber ju öernef)men.
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Wteim 9ieifeabentf)euer waren furj ba^ : i6) am SJJitttvoc^ 3)?ot*

gen ^um)3f'ö SBoI^nung verlief, mit \l)m bei Pfarrer 3Son Srunn ju

9J?ittag af , unb im 3 big 4 ftünbigen ©efpräd^e mit biefem 5i)?anne,

©tunben, biettjie ^JJinutenöerfloffen, jubra(^te. — ?^reunb, f^aUiä)

je auf meiner 3fteife feelige 6tunben genoffen, fo n^aren'ö biefe.

S3ei ^aufe mef)r »on Mtm. Mdn ^erj flo^ft !Dir entgegen,

unb bleibt banfbar, gefü^bott unb elvig

2)ein.

3of). 9Jieberer.

(Sln3:o£)Ier.)

<Smnt»<ai>, ben 8. Sluguft 1801.

Si^euerfter, SSefter!

SSie fonnte i^ eö aud) länger anfteljen laffen 2)ir ju f(^reiben,,

1)ix , ben meine 6eele liebt ! 93orn)ürfe genug mac^t mir mein ©e*

wiffen, baf ic^ fo lange tf)at, al6 ob i^ nic^t für !Di(^ lebte, aU ob

fein S^obler auf (Srben n)äre, bem i(^ fo ganj angel^öre, bem no^

mein le^ter ©ebanfe, mein (e^ter ©eufjer getuei^t fein foK. ?^reiti^

erl)ie(t iä) 2)einen Srief burdp ßnx^n fe^r f^jät, unb maö iä)

innigft bebaure, biefen üortrep^en Wlann fal) ic^ garniert. 2)ie

Urfac^e, baf erni(J)t {)erlam, ivirft 2)u beffer öon if)m felbft erfal)^

ren 5 icf) iveif feine ©Übe. 5tu^ ivirft 2)u mir if)n grüfen unb if)m

fagen, it)ie fe^r i(^ e6 bebaure, feine ©egeniuart nicf)t genoffen ju

f)aben. !Doc^ jurücf ju ^Deinem SSriefe. SBenn iä) an^ nic^t öor^er

an Did) l^ätte beulen foKen ; fo fmb bie 14 $i:age , bie er unbeant*
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ivortet bei mir liegt, in bcr Xi)at eine unt)erantn.>ort(ic^ fange ^dt.

Mdn 2)u ivirft t>on ^JUartin a^on 25nmn crfa()rcn I}a6en, ba^ iä)

franf, fef)r franf ivar. 9)?eine S3ruft, mein ganzer ^öriper wax angc#

grijfen. 3(^ fal) bem 3^obe entgegen, n)ie bie S3raut bem «^oc^^citö-

tage. — (Sntivürfe, 3;i)ätigfeit, ©emeinbe, mein iugenbU(J)eö Sekn,

Sttteö f(i)n)anb i)m 'oox meiner ©inbiibnngöfraft, tt>ie ein lichter ^3J?or#

gentraum, ber mit einem flüchtigen jReije bie (Seele rüi)rt. Sc^ fanb

9?i(|tö ju bett)einen, feinen 5Ber(uft ju betrauern. 3ft borf) noc^, fo

ba(|te ic^, bei ben 5(6ft^ten unb @nbjtt)ecfen, bie mic^ axi'^ Seben

f)ätten fnü:pfen fotten , bei ben S'Jadjläffigfeiten unb gef)Iern, beren

idjL mic^ fct)u(big n)ufte, bie ganje ©ivigfeit bein ! Xier ©ebanfe an

lettre %d)kx I)ätte mir ben 5lbfc[)ieb ef)er Ieid;t aU fcf)it)er gema(J)t

;

benn ift nic^t bie 33Iütf)e meineö gebend öerivelft? ^at nicf)t bie erften

fro^Hc^en j^riifiling^fproffen ber ^teif getroffen? ^ab'ic^ nic^t auf

immer bie Stuöftc^t mit einem ^artnädigen Äöriper ju Ump^m, ber

mic§ , ber meine beften 3Sorfä|e öon taufenb Saunen abhängig mac^t,

unb mid) um ben fc^önften $rei6 meineö 2:d)m^ , baö ©elingen guter

(Snttmtrfe, bringt! "^vcx für (Sineö noc^ \j(xiii i^ ^f)ränen: für bie

jarten 33anbe ber Sßerivanbtfc^aft, für bie 3^«ti^feit einer 50'Jutter,

beren eble Siebe unbe(üf)nt öor meinen Stugen ftanb, unb atte SBc^*

mutf)öfaiten ber (Beeie anregte. 3i^if<^ci^ «^immel unb (Srbe f(^n)ebte

i^ in biefem @efüf)fe ; mein .^erj fc^molj ; mein Snnereö \)<iW, 3(^

glaubte if)re feeIen»oKe @üte umfaffen ju muffen, bie im @traf)Ien*

fleibe »ür mir ba ftanb ;— mein ®eift öffnete fi(^ ganj ben unnennbar

ivof)[tf)citigen, I)immlif(^en (Smipftnbungen ()äu0lid)er S^erbinbungen

unb f)äu6lic^er ?^reubc ! ^ier, fanb i(^, ift'ö, tt)o be6 9J?enfd)en %v!^

ruf)eu fann. .!^ier, wo feine 3:f)ätigfeit glüdtid) unb frud^tbar, wo

fein (S^arafter ein6 wirb, ^ier ift ber giürflic^e 9lder, auf bem aEein

bie golbene ^<x<xi feiner beffern , feiner menf(|Iic^en S3i(bung auf*

fpro^t, unb fc^öne ßrnte gewäljret. ?^reunb, mt mir ba um'ö
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^erj \mx ! 2ßie id) ben ^reiö »on Siebenben um mi(^ t)er un'infc^tc

!

äßle bie Sffatur in i^re ?lic6)k jurudtrat, bie ic^ in (Sntiüürfen be6

(gf)rgeijeö fo oft, in ©ebanfen, I)ö^nte ! ?5reunb, e6 gibt nur einen

feften ^unft für bag arme ^erj auf (Srben ! 2)iefcr ift nid)t 3:{)ätig*

feit, n{d)t 33eruf , nic^t ^flic^t , 9ii^t6 ivaö 3)?enf(^en fonft no(^ öon

©ütern träumen, — e3 ift Siebe — unb ^wax Siebe ber(5ei?

n i g e n.

D bie SSerrt)anbtfcE)aft mit guten Sefen, fie reipt über ?(bgrünbe

cm)3or unb ma^t alle B^veifel öerftummen. ®ie f)ä(t aufred)t in ber

SSerj\t>eifIung, unb troftet allein im töbtenben 3ammergefüt)le mifi*

brauc^ter ober ni^t entwicfelter Gräfte. — Jträfte, für beren Slntnen*

bung ba6 eiferne ©(^idffal auf (Srben feinen ?fta\im geftattet, ivenn

©egenn^art unb Sw^u^^ft '^»^ «"^ t»erfd)tt)inben5 n?enn unfer 2)afein

ft(^ in ein 9lic^ts aufloht , alö n)ären wir nie gewefen. iDann er^^

fcf)eint an ben .^ötjen beä ^immel^ bie l)äu6lid)e Siebe, in bie «^arbe

be0 9)?orgenrotf)6 gefleibet, unb tröpfelt Sf)au auf bie led)jenbe

©eele, unb t)ütlt fte in il)ren ßflubermantel, unb gibt il)r ©eeligfeit

unb Olu^e, bie fte nirgenbö fanb ! Siebe, Siebe ber Unfrigen, ift baö

Sabfal, baS unö ein ®ott gab, bie 3ammernä(^te beö Seben^ ertrag*

lic^ ju machen unb un6 bie SSitterfeit ju üerfüpen , baf ivir f)ier nicfit

reifen fönnen, fonbern warten muffen. —
greunb ! i^ muf länger warten ! 2)eitte ?5reunbf(^aft folt mir

crfe^en , waS mir Siebe nictit geben tann. — 9ßenn ic^ ben Sammer

erlebe, meine SJJutter öor mir fterben ju fe^en, fo will ic^ !Dein 33ilb

umflammern, unb mit blutenber Seele ben 9fieft meinet Seben^ in

^Deinen Slrmen tooltenben.

2)od} nein! Du wirft lieben, unb liebft fd)Ott ! Unb wa^ bin iä)

2)ir benn noc^? Erfüllung biefer 3tnfprüd^c, bie iä) l)ier an ^iä)

maä)t , Wäre bann 3;reulofigfeit an ben 2)einenj 3t)nen get)örft 3)u

ganj , fowie fte ganj 2)ein ftnb.
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5(bcr glaube ni<i)t, bap icf) f)icr nid;t meine 6(i)rattfen fenne, bap

ic^ mid; nid)t willig in fie jurüff^tct)e ! @(anbe nic^t, bap ein üer#

gänglidjeö ®ut, n)el(^eö 2)u tt)äf)(en würbeft, mid) aud) jemals mit

(Siferfuc^t erfüllen fönnte. @ott, fönnte ic^ !l)ir jeneö ?JZäbc§cn jit-

füt)ren/ beffen 33ilb, mit bem SSilbe beö eblen 3)?anne6 2)ir in bic

©eele fömmt, n)ie eö in meine fam ! Mit tt)el(^er Sßärme n^ürbe i^

(Sucre ^dnbe ineinanberlegen ! 5!)tit tt)eld)er Snbrunft ^nä) fegnen !

traurig genug, baf id) ju tt)iffen glauk : eö ift n)eber 2)ir nod^ mir

beftimmt

!

5lllit)altenbe S^iatur unb Siebe ! Unter alten 2)einen ©d)äl3en ift

ba^ eble 2Beib ber gröf te. 3d) fal)' eö , o ivarum jeigteft 2)u mir ei3 ?

SSJarum lel}rteft ©u mii^ eö fc^ä^en, — tt>enn!l)u mir e6 auf ett)ig

ent^iel)en ivillft ? — SÖenn i6) nid)t einmal einen ?^reunb baburd)

beglüdt feigen foU, in beffen ^änben fein Söertl) boippelt grop in

meinen Slugen ift !

2)eine ©. ift ein guteS 3D^dbc§en! Slber wer ift im Staube, bie

Siräume einer :pl)antafierei(^en S^räumerin ju erfüllen ? — 2)u gewif

niä)t, 3l)re geträumten Hoffnungen unb ©eine geenpalcifte werben

in fe^r alltägliche 2)inge fi^ auflofen 5 bie :parabiefifd;e ©d^öne ber

gerne ijerfc^winbet , unb bie ©egenwart wirb mc ein ©um^jf er;:

fd)einen, wenn ber romantifc^e @ang it)rer Siebe ni^t balb buri^

^flidjt unb 3[ßat)rt)eit geläutert wirb.

!3)od;, was folt iö) fagen? 6ie ^offt auf !l)i(^, 3(^ wufte eS

f(^on lange, (Sie glaubt an 2)eine ^icU, unb baut barauf, bie 2)ei#

nige ju werben. 2)iefer jweite 6c^lag, wenn fie ft(^ täufdit, Bnnte

fte ju ©runbe rid;tcn.

3(^ ratl)e 2)ir nid;t I ^rüfe 3)ein ^erj ! Slber baS fage i^ ; wenn

!2)u 2)ic^ für fie entfc^eibeft , fo überlaffe 2)id) , um ®oitc^\mlim,

feiner , aud) no^ fo füfen (5d;wärmerei j
— Du bift üerloren, wenn

eS gefd)iet)t ! ^(^ gittere, Wenn ic^ an bie 5BeWeglid)feit '3)mu^ ^er-
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3en6 benfe. Uckriccje c6 mit S)ir fdber; überlege eö mit ^Deinen

^reunben. — (So ift bie ivid^tigfte 3lngelccjenl)eit
; geunf u>irb baö

anfängUd^e ?^euer eine öer^efirenbe ?^Iamme, bie Dir am Snbe Äot)==

len unb leere fünfte jurüdläft. 2)er 6ieg über 2)t(i) felber, ruf)ige

S3efonnen^eit tt)irb 2)ir ftd) taufmbfältig tof)nen. 2Öenn !Du SlKeö

auf ^Pflic^ten 5urücffüf)rft5 ivenn 2)u öiet ju forbern fc^einft; wenn

3)u burd) 2)ein ganjeö, fefte6 33enef)mcn bie ^^I)antafte f)erabftimmft,

unb eö fie biöweifen Mö jur ä^ernid)tung füfjlen täffeft, n^ie nichtig

au(^ bcr füpefte 5^f)antaft fei; n?ie nur baö t^ätige Seben, baö unab^

läfftge SÖarten ber 33eruf6)3flic^t, ber ää)U Äern ber 2)enfung6art

fei, au6 bem attein f)äuölid)eö ®IM entfeime; ivenn !Duaud) ^ier

^eigft, ivie ber ^öd)fte @enu^ ni(^t im Söorte == machen ^ nid)t in gegen*

fettigen, fd)wa^f)aften 3(u6brücfen unb ßrffärungen, foubern in bem

ftiUen 33en)uftfein liege, ein ^mik& 3d) ju befi^en unb für baffelbe

9Siele6 ?utt)un5 mnn !Du feft unb ipfmtmäpig biefen ®ang gel)ft;

ivenn 2)u (Sinbrüde n)af)rnimmft 5 it»enn bie Stnnä^erung ftd) e^er

t>ermet)rt, alö 'oerminbert; wenn 2)u Uö) nie öon einem Stugenblide,

wo bie (Seele überfüllt ift, ll)inrei^en läffeftj bann, aber bann erft

fannft !Du 3)eitteö ©iegeS gewip fein. — 2)ann wirb fte werben, )x>a^

fte fein folt, ein SBcib— gefd)affenprf)äuölid)en (Sorgfalt, - jur

Xxcm, ju ieber STugenb , bie 2)ein ^erj nai)tx mit ii)x »erbinbet,

unb mit jebem S^age 2)ein @lüd unb '^dnt ^uU üermefjrt; bie bann

in ber legten (Stunbe 2)eitte6 ithm^, aU eine immerwac^fenbe

flamme , if)re fc^önften unb reinften ©tral)len wirft.

Ueber !Deine Einwürfe gegen bie Uebernal)me bcö 3nftitut6 will

\6) mid) nid)t einlaffen. 3c^ fül)le bie ®d;wierigfeiten.

SQSoUte ©Ott, i6) fönnte in meinem Unternel)men aud) t>on ^ort*

fdiritten fagen. 5ttlein nod) l)abe id) feine ©tunbe in ber ©c^ule juge^^

brad)t. ^err ©rubenmann ma(^t feine @ac^e fe^r gut. 5tllein noc^

fet)lt e0 Utt0 an allen ^ülfömitteln. Die 33urgborfer finb bi6 ju un*
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ferni (;i)(J)ften SSerbruf nac^lcifficj in UeOcrfcnbuncj berfcfbcn. — ®u

fannft benfcn, noc^ i)ahm fie mir auf brci SSricfe baö 9t33S SSuc^

nic^t jugef(^i(ft, baö fie mir auf ba6 ^eiligfte unmittelbar mit altem

Slnbern nac^jufenben t>erf))racf)en. 3(J) i)ahc barum au^ an Mx\\\i

im Untt)itten einige grobe ßnUn gef^rieben, unb unter Stnberm gc*

fagt, baf, ttjenn ^eftalojji feine tf)ätigern @(i)ü(erfinbet, er fc^iver*

liö) einen Umf(^wung im @rjiet)ung6gebiet ben^irfen tt)erbe.

S3ei 'I)änm <Bä)nkxn gieb 3(c|t, bafi fie feine ^a!pagat)en n)er#

ben! 3c^ traue bem altjut)ielen Sßortfram nic^t, ben 'S)u in DeiUg

Wüsche bringft: — 9?ed)nen/ 9}?effen/ 3Serg(ei(^en fmb unmittel*

bare Hebungen beö SSerftanbeö, (Srjeugniffe ber ©eifteöfräfte, bie

bem 9J?enf(i)en (Stärfe, 9?i(^tung unb @e()alt geben 5 unb biefeÄräfte

im ©titten ühcn, 'i}d^t unenblic^ mef)r, alö aUc Sinneifd)e 9^amen

fennen.

2Bai^rtic|, ic^ n)ürbe !Did^ unb 2)eine ßrjiefiung bebauern, ivenn

ein fotd^eö ©cfiauftücf ein ®ucffaftentt)efen tt)erben fottte. — (Sttt)a6

(S^artatanerie mag immer mit untertaufen; aber, ?^reunb, wir finb

ba, 9J?enf(^ett ju bilben, — nid^t mit ^a:paga5^en ^arabe ju ma^m.

3Serjei^e n)aö ic^ f)ier fage, iveÜ i(i) biefeö ^a:pagat)emt>efen

überaß fef)e, unb Sien^rb unb ©ertrub bagegen meine (Satte regte. ~
SOJan möchte bie ^anb abjie^en, wenn man fie^t, wie bie glänjenb*

ften ^amm berüf)mt fmb, weil bie, fo fte tragen, öon ber Oberfläche

abf(^ö^ften. — Uebrigenö 2)u glaubft'6 unb weipt'6 , — id^ wiinfd;e

baö ©elingen !I)eine6 Unternef)men6 öon .^erjen.

9ftum^)f fiat mir noc^ ni^t gefcEirieben. 3^ Witt if)m berb itber

ben !päbagogifc^en girlefanj feiner ©c^ule bie 2ßa^r^eit fagcn ! 5((^

fein guteö ^dh ^at i^n ber ?^reunbf^aft entfrembet ! ^U üerlaffen

werbe iä) einft fte^^en na^ 2)einem «^o^jeit'ötage.

^errn Pfarrer öon ©retfc^inö traf ic^ auf meiner Mcfreife in

SSaben an. — 3n meiner ®ee(e war'6 fröftelnb , n>K an einem neb:'
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fixten ^etbftmorgen. — 3^ fa^ nur ifjn, unb achtete feiner Um*
gelungen ni(^t, mii i^ iljn nur fe{)en tt)otlte, unb tljat faum, wa^
iä) ber aUgemeinften ^öflid)f eit fd^ulbig ivar. SD biefer a}?ann, njaö

ift er? - 6in @ott, bcr in 9?u^e ft^et unb aaentf)all)en gru^tbarfeit

unb Siebe üerkeitet. Sa^' 3)ir i(;n tl)eucr fein, im i^ fo f)oc^ f^ä^e.

«Run ttjeipt 2)u, wa6 ic^ über 2)eine Siebe unb nod; tt)eiter

benfe, unb ^aft mic^ gen>if genug f^iva^en gebort, gebe n)o^l unb

liebe !Deinen 2)ir eluig ergebenen

S^lieberer.

(»mttttiali», ben 20, ^uguft 1801.

SSeftet 3:obter!

S)einen fünfai^teB ©rief barf id) tt)ol)I nic^t unbeanthjortet laffen,

um fo mt^Xf ba er mir dm lange, eri»ünf(i)te Unter^^altung mit 2)ir

verf^ric^t, bie mi(^ jebeömal jum f)t)f)ern ®efül)le meines 2)afeinö

tvecft, unb mi(^ auf's 9?eue ben äÖertf) 9J?enf(^ ju fein, empftnben

läpt, "ocienn ic^ eS öergeffen f)abe.

2Barum, ^^reunb, bift 2)u mir in ben greuben beS SebenS üiel

un»ergepU(^er, aU in ben Seiben? 2ßarum fann ic^ feinen froren

Umgang genießen , of)ne »or (5ef)nfud)t naä) S)ir in SÖefimutl^ ju

i)erfd)meljen ? deinen SOf?enfd)en fennen, auf ben id; I)of)en SBcrtl^

fe^e, oljm 3)ir feine S3efanntf(^aft ju tt)ünf^en? Äeinen S^ag yoU

©eligfeit burt^Ieben , ot)ne taufenbmal im ©eifte ju iX)ir I}in3ufliegcn

unb mi(^ mit !Dir ju befpre^en? SSieKeic^t weil bie ?^reube offener,

gefeUiger mai^t^ bie Sirauer ift dm ftitte öerfd)iviegene Seibenfdiaft,
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6i5 ift unmännlid^r fie ni(t)t aUein ju tragen 5 cö ift ber 9?atur bct

Siete eigen, im Seiben grofmütf)ig verftergenb, in ber B^reube järtlid)

mitt^eilertb jn fein/ bie Saft allein ju tragen, bie aöonne inbie 93ruft

beö j^reunbe^ ju oer))fIanjen.

Siel) unentbehrlich füllte ic^ 2)ic^ mir auf'a 9?eue, beim SBieber*

teuren meiner ^raft» Slllju glücfti^l it?äre ic^ geiüefen, über bie be*

fonbern ©ebanfen unb Slnftcliten, bie ein überftanbeneö Uebel un3

eingiebt, über bie Ijellcn ÜJJomente neuer ober neu em^funbener 2ßal)r*

l)eit, ivomitbie 9latur für förperti^e6 Seiben ben (Seift reic^lic^ ent*

f(|äbigt, mid) mit 2)ir ju untetl)alten. ßinft, ^reürtb! ift feine

@(i)eibe^anb met)r5 einft werben ioir miteinanber leben, un6 freuen,

wirfen. 3" biefem ßide laf unö l)inftreben,

3)ie üerfloffene 2öo(^e war für mic^ f)c)cl)ft interejfant unb freu*

benöoK* Sd) befuc^te bie 2)iftriftöfd)ulen , unb l)atte babei ©elegen?

I^cit, wäl^renb breier Siage jenen 5(ufentl)alt ber Siebe, ber Reiter*

feit ber SRatur in feinem füfeften 3f{eije ju geniefen, ben nur ber Steij

ßl^jtumö übertreffen fann. S33aö id) ba genof unb em^fanb , baö be*

f^reibt meine ?5eber niciit, baö fagt 2)ir nur bie njol)ltl>ätige (Srinne?

rung an bie begeifterten ©tunben 2)eineö Sebenö. 2)er Äör^jer em;'

pfanb 9[Bol)lbef)agen; — ber ©eift tvar trunfenj bie übrige fdüdt tioax

aus bem ©ebüc^tnif entfd)n)unben. 9?ur ein ©eufjcr ftieg jmt)eilen

au6 meiner 5ßruft5 ben füfen (Schlummer unterbrach) nur baö öftere

Slnbenfen an 2)icf) , bie (Sel|nfud)t nai^ 3)einer ©egenivart. Smmer

war ic^ im Segriffe, Dir ju f(^reiben , unb 2){r meine fonberbare

Situation, bie jugenblic^en ©efü^le, bie neu in mir erwad^ten, mit*

jut^eilen. Der Xanmd ber SSergeffen^eit fiegte über bie 2;^ätigfeit.

^eftalojji mac^t mir ?^reube. (£r fc^reibt mir juweilen naä) ©e-

tt)ol)nf)eit furje Sßortej aucl) Ärüfi tt)ut ^fmai. Sntereffe erwecft mir

Deine Sage, unb iä) wünfc^e balb ju wiffen, ob Deine .Hoffnungen

erfüllt werben.
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Unfm :po(itifd)en 3(ngelegcn^eiten gef)en Ijiex einen {)od)ft njiber^

finnigen ®ang. 2)er Äommiffton jum .^onftitutionSentirurfe vtjaren

fühlbar bte .^änbe gebunben, unb iljre U{k, öielleicf)t einzig untabel^

f)afte Einrichtung »on ^olijeigerid^ten tuurbe üeworfen. 2)er grof

e

SSernoIb l^at ftc^ f^ier Hein gezeigt; Sebermann glaubt iebo^, eS merbe

StUeö juglei^ tüieber umgeftopen. 3)iep ift bie Hoffnung SSieler, unb

ber SBunf^ für Beibehaltung ber Äonftitution »on 1798 bei SSielen

fe^r taut.

2)ie S^ulinfpeftorfteße werbe ic^ nun nieberlegcn, unb mir felbft,

meiner ©emeinbe, unb bem ^eftalüj5if(^cn 2ßefen leben. Öf)ne

Unterftü^ung Id^t f4 m^t& @ute6 tfjun, 9ii(^t^f)offen, mä)t^ er.

warten, unb biefe 5(u0ft(^t ift ferne.

©ruberaann ift mir fc^cipar; — er mad)t feine Sugenbfünben

bur^ ^fmertfamfeit unb ^fIi(J^ttreue wieber gut. fflk, greunb,

(a^ unö bie J^ojfnung wn einem 3)?enfcf)ent>erlieren; — tmä) unferc

©eringfc^ä^ung jertreten wir il^n ganj. !Durcf) Stuffuc^en, burc^

freunbf(^aftti^eö 9Bof)Iwolten, wenn ©ünber biefer 5trt gebemütf)igt

genug ftnb, erI)aUen wir fte felber, ber S^ugenb , bem SSatertanbe.

Sebe wo^I. — SBorte fpxt^m meine 6el^nfu(i)tni(i)tau6, 2)i(i^

an mein ^erj ju brücfen.

Scbe ewig wol^t unb liebe

Deinen

5^ i e b e r e r.
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(Vlii Jobler.)

(Sctttttoalb/ ben 21. (September 1801.

SQBie fet)r, mein Zi)mex\Ux, mid) 2)etne *)3rebigt freute, wenn

2) u gU'id) bie Slnivenbiingtoerga^eft, unb ctn>a6 fc^i'ilerftaft ben j^üei*

ten 3;^cil an bcr ©teUe beö erften nbI)anbeUeft, ba^on fei 2)ir meine

fc^nette Antwort ein 33ett)ei0. 3(^ fann fie nid;t auffc^ieben, wenn

fte g(ei(^ 6einaf)e eine ©ünbe an ber ^flic^t ift. 2)ie 9tuf(öfung beö

9tätf)fe(ö biefeö 9tu6brucf6 liegt in meiner 3tnftrengung für baö @r^

jie{)ung0rt)efen biefeö !Diftrift6, unb für bie 3Serfud)e, ^^eftafojji'e

®efi(^töpunfte anjuwenben. (Sin Siapport, ber üwa fünf Sogen,

eng gefdirieben , betragen bürfte, unb tt>elcf)er auf eine fJotafreform

unferer Schulen aufträgt, ift baö 2Öerf, an bemicE) gegcmvcirtig ar*

beite. 9Zur tu 3Sottenbung ber S3riefe ^eftalo^ji'ö fcl)lt mir nod), um

benfelben bie (e^te ^eiie ju geben. 93efonberö bin id) begierig auf

feine moraUfd)e Leitung, unb inwiefetn meine Slnfid)ten mit ben fei*

nigen übereinftimmen. 5l?oKenbet foüft 2)u ben 9iapport erf)a(ten

burc^ ^rn. Pfarrer üon 33ubenborf, bem iä) iljn jufenben werbe,

.^alte baf)er mit 2)einen SSorlefungen über ^jftic^tmapige 3;i)ätigfeit

inne, unb nimm bie SSorwürfe über eine ^faffenbenfungöart jurürf,

bie fü unserftedt finb , bap felbft ber ärmfte Xxo\)f fte öerfte()en mü^te.

2)ie 3nf)3eftorfteI{e würbe mir bie ßcit rauben , unb bod^ wenig f)e{fen,

unb ic^ barf t)on unferem @rjiel)ung0ratf)e erwarten, ba^ er mic^

'^iä)t^ befto weniger unterftü^en werbe.

3n wenigen S^agen wirb ^fr. 6d)inbler mic^ befu(^en. 1)ex

wadere Ttann f)atk ben Stuftrag, Änaben au6 f)iefiger ©egcnb ju

3üric^ ju penftoniren. (Sr Witt fte aber in meine ^ärtbe liefern unb

fömmt ju mir, um mic^ ju bereben, eine ^enftonöanftalt ?u errid)ten.

aßaö ic^ t^un werbe, wirft 2)u erfal^ren. 3n meinem Äcpfe fpuden

wunberbare 2)inge. 3Benn iä) bie Leitung einiger J^nabcn übernef)me,
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fo ift e6 auf Dya-na-sorischen ®eift bcred)nct. !Denno(^ werbe id>

beim Stntrage beö tt)ertf)en @afte6 mi(i) ein wenig gegen baejenigc

fträuben, waö tc^ feurig wünf(^e, jum 2;f)eil aud) barum, weil cö

in ber !I^at fcfiwer ift, bie ^flid)ten eine^ ©rsief^erö unb eineö ^fai^

rerö ju umfaffen. Sediere verlieren merflic^ , unb meine ©cmeinbe

muf verlieren, wmn niö)t ^leif , 33ef)arrli^feit unb Äraft , SSieleö

jugleic^ ju ttjun, mit ber 3luöbef)nung meinet (Spielraums wadifen.

!Daf baö SSergnügen, ben eblen ©reiö ki mir ju fe^en, mid)

freut wie ein Äinb , unb baf id) 2)ic^ unb Deinen 3Bunfc^, in 9iü(f*

fi^t feiner, in meiner Unterrebung nic^t üergeffen werbe , fannft 2)u

erwarten, befonberö ba er 2)id) fc^on burc^ mid) fennt.

^eftalojji fc^rieb mir ^eute erneuert ben SSunfd) einer SSereini*

gung mit il)m, jebo(^, baf er ni^t an ber ßdt fjange, unb für ben

33Sinter jwar 9Ser3id)t tf)ue , aber im j5riif)Iinge ft^ wiebet melben

werbe. Snnigft wof)t tt)ut mir biefe 5tnt)ängU(^feit. SBenn unS bie

93orfe{)ung jufammenfügt, fo üergelte iä) fie il)m gewi^ nai^ .Gräften.

993armen ^anf jebeö greunbeö »on il)m unb ber guten 6ac^e »er*

bienft 2)u für bie treffenben unb unentbc{)rli^cn, not{)wenbigen ^ou

fteßungen über feine Sage. SBenn'ö fo fortgef)t, fo erliegt ber 93?ann

unter feiner iJ^aft, unb unS bleibt 5Ric^tS, aU bie Xijxam übrig, über

bie ©c^wac^^eit ber ?0'?enfd)en, ben DrurfbeS ©d)icffal0, unb einen

3Serluft, ben unö ^iö)i^ erfe^en fann. 2)af SÄartin öon S3runn feine

(al)men ^ingci^ in ^Bewegung fe^e , würe balb ^di. @r ^at ©ünben

ber ^^ac^läfftgfeit gegen mic^ gut ju mad)en.

Wldm beften @rüpe an ». 33. ©r ift glüdli^ , 2)ir nal)e ju fein,

unb 2)u bift glüdlic^ , bie ^eftatojjifc^en ©Triften ju ert)alten. 3^
werbe mic^ nun an bie @efnerifd)e 33ud)f)anblung in ßüxiä) wenben,

um ju erl)alten, waö öoniljm ^erauSfommt. Slufbie 33efanntfd^aft

mit ben innern gortf^ritten feineö Sßefcnö tl)ue iä) S3erji(ä^t, ba feine

@el)ülfen mit Strbeit überlaben finb.
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Ueber 3)eine Älage, bap 55afel'3 ßltcni Deinem SBefen fo glei^*

gültig jufe^en , mupte iä) l^erjtid) Iad)en. ÜJJir fc^eint !l)iefe0 fel)t

n)efentlt(| unb n)of)rtf)ätig ju fein, unb in bem ©efe^e ju liegen, bap

atteg ©Ute langfara gebei^en muffe. 2)ir f)at fxdüä), tt)a6 i^ !Dir

*orau6fagte, aber gewif nidit jum '^Ha^t^di ber ©ac^e, bie liebe

$f)antafie «lieber einmal einen fatakn 6treicf) gef)3ielt. 2)anfe bem

^immel, baf er 2)i(^ anberö leitete, al6 als SÄarftfd^reier aufjutre*

tm , unb ba ben ganzen ^ram beiner 33ube mit allem feinem 9ßunber#

inljalte auSplegen. 5tber gib 5ld^t, baf 2)ir ni(i^t nn neuer Unfall

begegne, ©(^on in meinem SSriefe ftellft 2)u 2)ic^ aU ein ungeberbi*

ger ^ropljet, ber, tt»eil er feine Söaare ni(i)t fo , wie er tt>ünfcl)te, an

benSÄann bringt, fogleicl) in Segriff ift, ^^euer &om ^immel regnen

ju laffen , unb einer ganjen ©tabt ben Untergang anjufünbigen.

2)enfe bod^, mein Sieber, an bie vielen Unmiinbigen, unb fei barm?

^erjig;benfe an bie vielen ^üp^jc^en von ^^a^a unb ÜWama, von

benen bocl) bei@ott nid^t ju forbernift, bap fte in ber ©rjie^ung il)rer

Äinber iviffen, \va^ linH ober red^täift, unb verfd^one! !Denfe an

bie tägliche 33eforgung beö ^u^e6, an bie ©ocietäten, baö ©piel,

baS bo(^ auc^ feine Äleinigfeit i\t, unb forbere nid)t ju viel ! 2)enfe,

bap in einer ©tabt feine einzige ©a(^e, fei fte au(i) noc^ fo njic^tig,

bie 3Iufmerffamfeit eines 9)ienf(^en vernünftiger SKeife me^r alö

jtvei 5;age befc^äftigen fann; bap l)öd)ftenS 2)inge, bie jur 5D?ebi-

fance gel)oren, ober eine Siebeö-^ntrigue betreffen, ettt)aö länger

bauern, baf Slufmerffamfeit auf Äinbcr aud; gar ju einfacl) unb

ennuyantift, unb vor Willem auS: lap bie 3ton6tt)ä^ter ivalten,

unb bref) 2)i^ — \tatt1)i^ ju ärgern, mit Sali auf einem ^m
f)erum, unb finge: maS gel^'n mic^ bo^ bie ^ubler an; — ober,

tt^enn 2)u lieber mU\t, f^lage ein ©c^nippc^en unb finge ben bafeti*

f(^en ©(i)önen il)r SBiegenlieb

:

S(l)Iummrc mein ^üj)})rf)cn, iimS gacTert im (Btaü,

.r>fiitc >imv Äiän3cf)cii unb moificn ift iVillI —
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Unb wie mikx ju lefen gar IkUiä) in 9fiamUT'd 53lumenlcfe ju

finbcn ift.

O ?5reunb! 2ßa6 fott ic^ ju 2)etner Siebe fagen, auf bie iä) jii*

le^t fomme, ivenn fte gleit^ ber erfte ^unft meiner X^eilndijme wat.

!Danf 2)ir! inniger , marmer^änbebrudEfür 2)eine ^eft^reibung , bie

mir fü intereffant; fo berul)igenb ift', eine Siebe, bie mit bem erften

3^age fd^on fo anfängt, unb fo \iä) tt)eiter enttt>icfe(t, öerfprid^t fd)öne

^ortfc^ritte auf bem Sßeg innerer SSereblung.

2Öa6 icf) "Dir fagenfann, wäre ju wenig, 2)ir meine 9flüf)rung

ju fc^ilbern bei bem lieben 9(nbenfen , in ba^ 1)u meinen 9?amen

üerfloc^teft unb ii)n jum Symbole meiner tugenbf)aften S^J^il^f^it

maä)k\t £) !Du bift gerecf)ter alö ic^. 2)ein .^ers ^ängt noc^ mel)r an

bem meinigen, aU ic^ an Dir. 3c^ fef)e mid) öon 2)ir übertroffen;

ict) ftnbe 9Jid)tg, womit i^ eö 2)ir g(ei(^tf)un fönnte , alö meine ^in*

gebung an ISu(^ beibe , alö unt>ermifc^te 3;f)eilne^mung an (Suer

beiber 3ßof)I.

9ilein, wa6 i^ befür(^tete, wirb nic^t gefd)ef)en, — Du wirft

Dein ^erj nic^t bem Sßeibe geben, um bie ^^reunbf^aft ju

verlaffen.

1)a^ SBeib Deiner Sugenb wirb Dir ber ©ipiegel, ben ?^reunb

JU erfennen; fte wirb bie 33ewaf)rerin Deinem 33unbeö mit if)m unb

ber fein @(üd erf)t>f)enbe ßmo^c feiner 3Öaf)rf)eit unb Streue, Die

Stnmutt) unb <Ban\ti)tit üermäl^tt fiä) mit bem eblen (Streben beö

9)?anne6 , unb ber SQSunfc^, würbig ju f)anbctn, gewinnt an %Me

unb innerer 33efriebigung.

Die \iUliö)c (Süte, auf bie (guer SSer^ttnif gebaut ift, wirb ee

aud) bauerf)aft mad)en, unb bie 33e{)au))tung wiberlegen: „ bie &)t

fei baö @rab ber Siebe unb ber 58rautgefang i^r Siobtenlieb.
"

Die 9Zai»etät Deiner @uten, unb baö Stnbenfen, baö |tc mir

um Deinetwillen ^oüt, ^at waf)rlid^ ein 33rief^en tJerbient. Se^t bin
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ict) il)r'0 md)t im ©taube ju fd^icfcn j fage if)r, bap ic^ um 2)einet*

uub um i^rer felbft wiücn i^r ^xcm^o fei, al6 i^r ^ngel^origer be*

traci)tet ju werben tt)ünfc^e, unb bap fte feinen t^eilneljmenbern ßtUf

gen ©uerer Siebe I)abe.

Sßenn !Du mic^ i^rer «^reunbfc^aft tt)ürbig glaubft, fo ivirftDu

if)r fagcu/ baf Du baö @ute, ba6 ic^ bei einer fe^terüoUen Slnfage

i)abe, gett)ecft ^abeft; b(i|i i^ burc^ 2) i (^ t^citig, gefüf)(üoff, menfc^en*

liebenb geujorben.

Sap unö gut fein, unb wir werben glü(!n(J) fein, mein X^tmtxl

€inb wir ni(^t überfc^wenglic^ Mo^nt für baö 3ßenige, baö wir

einanber waren, — !Du, baf !I)u mir Söecfer unb gü^rer warft,

unb 2)ein 5luge, wäf)renb ic^ baö meine no(^ nic^t auf 3)id^ ju er*

lieben wagte, mit t^ei(nef)menber 3(ufmerffamfeit auf micf) ri(f)te#

teft, — 3^/ bap ic^ !Dir anf)ing, unb ^Deinen SBert^ ju fc^ä^en

wuftje?^ier, in biefen jartern Sluftritten bcö ßebena, l^ier öffnet fid^

t>em bejfern 9}?enfd)en baö innere ^ei(igtf)um feiner 9?atur. 2)er 3^ag

ber SSergeltung, wenn er ficE) gut üerf)ielt, ftnbet fd)on am SSerIobung6*

«nb 2;rauung0tage \tatt, unb wieberum an bem ©eburtötage eine6

^inbeö unb bei jebem feierlichen Stuftritte be^ Sebenö. — !I)er 3Sor#

Iiang rollt weg,berb{iä SSergangene tjerbecEte, bie gefpielte ©jene

ge^t üor unferm ©eifte tjorüber, 3Die ©urame beö getl)anen, gefüpen,

genoffenen 2öaf)ren unb ©Uten fammett \iä) in einem 3flwberlicl)te

,

um un0 in eine wonne^oltere 3u^"^ft öorjuleu(i)ten.

Sap unö gute ©efmnungen wecfen um unö l^er. — ^eil bem

,

bem eö in feiner Sugenb gelange er ift aUm ber ©lüdlicliei —
SBoI;l unö SSeibm, wir fmb niclit ol)ne Beugen, bap unfre fc^önften

3;age auc^ juglei^ f(i)on nü^lic^ waren, — 2ßir Seibe geniepen

fd)on einer eblen 5lrt »on Unfterblict;feit — bie, in bcn ^erjen auö*

gejeicf)neter 5)?enfd)en ju leben. - 2ßie glücflid) hift 3)u, jum fd)ün*

ften So^ne bafiir, ~ jel^t SSilbuug einem cbeln S^äbc^cn §u geben
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unb 'oon \{)x ju enH)fangcn ; — I)u Ubft je^t fdjon an i^rem SÄrmc

©tunben für bie (Swigfeit.

(Sage 2)einem SWäbd^en, ba^ i^ eö nid)t bereue, fte alö 8^n)är*

mcrtn !l)ir öorgefteltt ju l)aben. - (So fei befonberö barum gefct)el()en,

2)i(^ mit aller mögli^en ©(^ärfe — auf eine Älippe aufmerffam

JU machen, mo ber Wlann leicht fc^eitert. @ie l>abe übrigen6ben

Änoten gelöst unb ic^ fei übernjunben. @ott bel)üte, baf ein SÄcib*

c^ennic^t ©tmaS ©(^wdrmerei I^aben foHtej il)re (SinbitbungSfraft fott

vcrf(^önern, wo bliebe fonft ber 9leij beS ^chm^ ? Slber nur bin iä)

fein ?5reunb t>on arfabif(^en ©ü^igfeiten, nur !ein l)infcf)mac^tenbe6

ttjätigfeitleereö Satten, bad jeben ,ff^eim beö frol^en Sebenö unb ber

(Seelen* unb ?eibe6gefunbt>eit erfticft! 5l6er eine innige 2tnl)änglicf)*

feit, eine Segeifterung , bie fid^ auf 2)al>{ngebung grünbet, tt)o nur

©ineö im 5lnbern leben tt)itt, um baöfelbe glüdlic^ ju maclien, biefe

ift ber n^atiren ikht eben fo ttotl)it)enbig , als bie @onne bem 3^age ,

nur muf fle ftcl) immer auf dtwa^ Steetted — auf waljre (Sorgfalt

,

cble ©ef^äftigfeit grünben unb oI)ne 3tnf))ru(^ fein.

©age ü)t jugleici), fte fotte ft(^ öor 2)ir felber in 5tc^t nel^men, unb

fi(ä^ gegen ben überfliefenben (Srgup 2)eine6 überüotten ^erjenS luaff*

neu. 2)er richtige 33licf , ber feine XaU eineö SSeibeö, baö tro^ attem

männlichen Uebermutlje, immer beffer tt)eif, wo eö fte^t, unb bei

atter ßm^finbung iveniger f^njärmt, alö beö Siinglingö braufenber

Xollfopf , macl)e fte am fäl)igften , bie Sßattungen 1)dm^ SBlutS ju

bamvfen, wenn eö f(i)äumt unb fi^ (^twa^ ju begeifterten Hoffnungen

überlaffen Witt. 5lu^ iä) werbe il)r wal)rlic^ oft einen jured^tgefe^ten

Mo^f JU banfenl^aben , wenn fte ba6 ^Berfprec^en ^lt, unfere ©c^wär*

mcreien mit 9fiut)c unb S3efonnenl)eit ju bäm))fen unb unö bariiber

jit belel)ren. — 9?ic^tg wirb mir größerer ^mci^ it)rer 5l^tung fein.

9loc^ l)abe iä) nic^t 3eit, an bie ^oi^jeitsprebigt ju bcnfen. Stber

ba^ 2)u fte mir auftragen wittft, baS ift eine greubc über Sitte. -
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%^ laß mi(^ kliere ^änbc in einander legen , — lap Stumpfen ^nu^c

fein 5
— aber ja eine auögefuc^te @efellf(i)aft! — 2)a6 greubenfeft

fei ungetrübt; — ber böfe ®e\\t bcr ©tiquette füf)re S^tiemanb ^erbei

,

JDen man fragen müpte: j^i^eunb, wie bift 2)u t>ereingefommen ?

Adieu.

3e^t unb en^ig !t)ein

9?ieberer.

(«n Sobler.)

<Seuut»alb, ben 27. Oftober 1801.

©ludlic^er unb Outer!

9lein, nie jürne i^ Dir mef)r, unb wenn 'S)u mid; auc^ l^atbe

Sa^re lang auf 2)eine SSriefe f(^macl)ten liefeft; i6) ^aht gelernt, jene

Stufwallungen ber ©elbftfuc^t be^errfc^en, bie fo öiel Slnfprüc^e gegen

greunbe mad)t. ©elbft i^r le^ter 9teft ift üon mir ausgetilgt; benn

nur ba fonnen ja nocl) ?^orberungen ftattfinben, wo einer beö 9tnbern

nic^t gewi^ ift; wo man no^ 33eweife üon 5(nbenfen, '^on Xxcm

bebarf. 9Bir fennen un6 ja, wir ftnb einö, unb auf ewig.

©0 treuer mir alfo !l)e{ne ^Briefe ftnb , fo barf iä) nic^t flogen
;

benn, ift 35cine ßdt ni^t ber ebetften pfli^tmafigften 3^l)ätigfeit

I)eilig? @enug, baf i6) weif, !l)u benfft meiner unb 2)u ergreifft

jeben 5lngenblicf mir ju fc^reiben, ben niä)t ®ef(J)äftc, ben ni(^t

l)ö^ere ^flid^tcn in Slnfprud) ncf)men.

iWeinen legten 58rief l)atteft 2)u 9ied)t ju rügen, aber aud) 2)u
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jürneft mir ni(i)t ! Jlanuft 2)u eö mir öerbenfen, wenn i(J) , ba Dein

®d)icffal jie^t fo fräftig an !l)einer SSoKenbung \rirft, nun au^ ba3

SJ^einige baju beitragen möd^te, STiic^ auf ber Stufe »on glecfenfrei?

\)dt unb 9iul}e ju fet)cn / auf ber ic^ 2)id) münfi^te. 3n 2)einer (S^re

glaube i(^ mi(| felbft ju e^ren j in 2)einer SSoUenbung fü^Ie i6) mid)

felber kffer, »oUenbeter 1 Mdn 2)afein in bem 2)einigen ju erwei*

tern unb in !I)einem ^erjen bag 3bea( aufjufteUen t)on einer 9{ein*

l)eit, ju ber ftc^ fo feiten ein Seifpiel finbet, biefe^ ©treten fannft

2)u nic^t ftrafbar ftnben, unb, o e6 tf)ut meinem ^erjen fo wol)!!

greunb, icf) »ergaf freilid), baf 2)u auf bem 2öege einer ftttUrf)en

@üte bift, üonber iä) noä) weit entfernt bin 5
— \&) vergap, ba^ 3)u

an ber Seite ber Siebe, unb burc^ fie geleitet, einer 3tu6bilbung ent*

gegen wanbelft, bei ber meine trocfene $I)iIofopf)ie fid) nur läc^erlic^

maä)t. 2)id) ^at ber mäd)tige ©eniuö ber Siebe unter ben ©chatten

feiner gtügel genommen. SSefriebigt in ^Deinen 2Bünf(i)en, einö unb

t)armonifct) mit 2)ir felber, wirb 2)eine Seele eine l)elle gläc^e, in

ber ficf) 2ßa^rf)eit unb @üte f^iegeln. ©ewip, bie 3^i^tli(^feit/ bie

mit iDeiner X^mxcn 2)id) je^t »erbinbet, ift fein SrrwifcE), ber nur

jum Sumpfe fül)rt5 fte ift eine l)immlifct)e flamme, bie an ber S^ugenb

fid) näl)rt, bie ewig ift, beren Seud)ten nic^t üerlif(i)t , beren Seben

nid)t verweift. 3l)r I)abt ja baö 93aterlanb, bie greunbfc^aft unb bie

©rajien in (Suere SJiitte genommen. !Diefe tjaben ben 33unb (Suerer

Siebe geweil)t.

2)eine 5Pro|efte finb »ortrefflic^. 993er fann il)nen feinen ganjen

33eifatl »erfagen? 9iur fürd)te icl), 2)eine 5tritl)metif übertreibe ba6

SJiultiiplijircn, unb rechne mit bem fatf(^en (Sinmaleinö trügerif^er

.^Öffnung. (SinS t)atte i^ unterbeffen für gewif , unb ba^ ift !t)ein

el)rlid)e6 Stuöfommen. So wie fi^ bie Äraft, ber Umfang unb bie

3)icfe 3)eine6 ©eifteö burd) wibrige Stuftritte öermel)rte unb er^öl;te

fo tilgt nun bie Siebe im Greife 1>dmx 3Bünf(^e, Hoffnungen, 5ln#
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fufiten unb Seftrebuiigen, ba3 ganj ani , u>a$ iü(i)t {)ineini3ei)Cirt/ unb

unrb ber ))olirenbe (Stein , bcm cjefr^Iiffcnen (Sta{)(e bie f)ö(^fte (Sct)ärfe

SU geben. 3)ein ©c^idffal ^at in ber 3:;i)at t>ie( 3)icrfn)ürbigc6 , unb ift

ein 35ett)eiä, baf fein reineö ©trckn für S3i(bung unb 9)?enfc^en#

ivof)lfaf)rt umfonft ift, unb bafi, tt)enn eö auc^ babei biö faft jum

9Serfc^macf)ten fommt, ber @d)ö:pfer, fobalb ttjir geWutert genug fmb,

unö aucf) einen 9Birfungöfrei6 öffnet.

2)eine 9?ü(fftd)ten auf mic^ ^aben mi^ inbeffen mt^i üenvunbet,

als erfreut ; benn jte 'tozditw. wieberum einen S^raum auf, ben e6 mir

burc^ lange 3(nftrengung gelungen tt>ar , einjufcf)(äfern. !Den Um*

gang ^eftalojji'S genicfenj loon if)m auö bie gefammelte (Sinfi^t

burd; ein ganj if)r gett)ibmete6 ©tubium ju üeröoüfümmncn ; mit ben

größten ©eiftern befanntn^erben, unb, waö no(^ mef)r ift, mit if)nen

njetteifern : tt)etd)e §(ugfic^t ! 9ld^ ! lieber ! erinnere mi(^ nic^t me{)r

baran, n^eil bie ßrfüttung biefeS SBunfc^eö um unfrer 3trmutf) m\iin

unmoglid) ift ! 3ßaö l^abe ic^ mi(^ benn ju beflagen, tuenn meine

geringern Gräfte hin beffereö ©c^icffal trifft, al6 baö fo üiete uner#

meflid) ^öf)ere traf, — im Unfraut ofonomifdier Sebürfniffe unb

unter ben ^Dornen beö 5D?ange(ö ju erfticfen ?

Unau6fpre(^U(^ gfücfUd^ war id) im Greife ber SD'Jartif^en ga*

milie. (S6 ivar bie 9iebe t»on 2)ir j mein ^erj fd)tt)olt in 2)einem

Stnbenfen unb in ber Hoffnung einft bei !l)ir , fo wie im Jtreife biefer

treff(i(^en 5i)?enf(^en ber 3;f)ei(nef)mer 3)einer ^amilienfreuben unb

2)einer ©eligfeit ju werben.

9?üc^ f)abe ic^ eine treff(i^e33efanntf(^aft am 9Jatf)öf)errn @c^inb#

ler gemalt, ben ic^ m SJ^otliö befugte, unb ber mit einer juöorfom*

menben 5td)tung mt(^ befjanbcite, bie an ?^reunbfc^aft grcinjte. (5r

ift ^räfibent unferö (Srsief)ung6ratf)ö , öoü ?^euer unb ©emeinnii^ig*

feit; fo flcin er ift, fo würbcft 3)u boc^ U\ feinem 3tnbU(fe fagen:

c0 \\i ein 9J?ann! Untf)dttg finb wir fjier nic^t. ©rubenmann mad)t
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feine ®a(l)e fe()t gut. Xk @(^üter lernen bra» unt) mehrere ^attifu*

(aren ber ©emeinbe unterftü^en micf). 2luc^ für ben SQßinter ^aben

fie fict) entfc^Ioffen, if)m l^unbert ©ulben ju bejat)Ien. 3(^ opfere frei*

willig babei auf, benn ict) unterf)alte it)tt umfonft; aber n)a3 liegt

baran, wenn nur Qt)x>a$ ©uteö gef(i)ief)t.

9?ci(i)ften6 Italien mx ein ofentlici^eö Dramen, unb jwar in ber

Mirale. (S§ wirb ©efang babei ftattftnbenj bie 3(nreben ttjitt iä) mit

ber möglic^ften Sftü^rung einrichten, ßinem au6gejei^neten 9)läb(i)en,

ba6 auc^ 2)u bewunberteft, wenn 2)u eö fennteft, ivirb alö ^rciö

ein Jtranj aufgefegt unb ein 8ieb(^en gefungen. — 2)ieö *l)iäb(^en

ift, ttjenn iä) l^ier bleibe, beftimmt, eine ©ertrub if)rer 3(rt ju tt>er*

ben. — 2)u ftef)ft, baf aucf) id) e6 »erftef)e, an ßtwaS Äleineö ein

»ic^tigeö Unternel^men anjufpinnen; — benn, wie üiel fagt man

ni^t mit bem einzigen Sßorte @ er trüb!

gür ben SQSinter gibt e6 ebenfalls fyr unö ml ju tl)un. S33ir er*

rtd)ten nebft ber Schule ein Änaben#3nftitut, baö etwa au0 6 biö 8

Äinbern beftef^en, unb wo für jeben iai)xli6) 11 biö 12 Soui^b'or für

Äoft unb SogiS unb Unterri(^t bejal^lt werben wirb. 2)u fief)ft, mein

^erjUcf) lieber SBinbbeutel, wie gut 2)u mit !Deinen 30 Souiöb'or

^ra^Ien fannft. 9Bir ma^cn unö ju 33ettlern um ©uteö ju tf)un.

2ßir opfern 3eit, Ärafte unb 5ttteö guten 3wecfen auf. 2)aS mad)t

unfre Sage. Sßir muffen bie Seute faft um ©otteöwiUen bitten, ftä)

unferer S5emü{>ung anjuöertrauen. 3ßof)l mir, baf ic^ wenigftend

greunbe Ijabe, bie l^ierin glü(fli(^er ftnb.

2)u tf)uft unb \pxiä)\t in 2)einem ©riefe fd)Ott al6 ®atte. 2)u ^aft

38 ©d)üler, alfo über bie ßai)l, bie !Du für bie ßdt 2)einer SSerel^Ii*

d)ung beftimmteft, unb bo^ ^aft3)ubie befteHte ^o^jeitö^rebigt mir

noc^ mä)t abgenommen. 3(^ fel^e jum SSorauö, baf ic^ 2)einen ^i)*

menäuö nii^t mitfeiern werbe.

dlux, ?^rcunb, ertaube mir eine Sßarnung : wenn 2)u !l)cin ^erj
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an bcm 5(n61icfe weibcn miUft , Un9h'icf(id)e ju erquicfen / fo »crgit?

n\ä)t, ju prüfen, tt)aö 2)ir bie ^fli(i)ten ber ®cred)ticjfeit erlauben.

2)u f;aft grof e S3ebürfniffe , jiwar nid)t förpcrli(i)e , aber bie Entwürfe

1}dnei' Oetfteö forbcrn Summen. !l)u bift fä^ig/ mit ^Deinen 5reun==

bcn ©tttjaö burd)aufe§en 5
— aber, tt>er(Stn)a6 n)agen n)iU, muf aud)

(Stwa^ baran ju fe^en I)aben. £) , ?^reunb , fd)tt)äc^e !Di(^ ni(i)t burd;

baS kleine für'ö ©rofe; erf^o^)fe über ber S3emüf)ung, bem ©injcl*

nen ju Reifen, nid^t 2)eine Äraft f)of)er 3ßof)Uf)citer ju werben.

©age 2)einer Sieben unb I^anble felbft nac^ bem ©runbfa^ : ba^

ben 2)?enf^en nieburd; ©elb get)o(fenift, — bap bie 9)lenfc^f)eit fid)

felber Reifen mufi, unb ba^nid^t 2)ie|enigen bie wahren 3ßof)(tf)äter

ftnb, ivelc^e Stnbern fjdfen, fonbern bie, njeld^e mad)en, baf Stnbere

fid) felbft Reifen fonnen unb felbft f)elfen woUm. 3n ber menfci^U(^en

gäf)igfeit unb .^raft liegt Sttle6, n)o6 jur 9Bof)lfa^rt gehört 5 bie

i^cif)igfeit ju bilben, biefe Äraft ju iüecfen, ift allein baö 9[^erbienft.

3^r Ioi)nt ber ©egen be6 2)anfeö, if)r gebührt ber Äranj ber Unfterb>'

Iid)feit
5 fie fdimürft bie «^rone beS SfJac^rufjmö.

könnte i^ ber 2lrmutf> burd) ©rjie^ung auff)elfen; l^ätte \6) SSer*

mögen genug, »Kinber bürftiger ©Item ju erjie^en unb bie Snbuftrie

jur ©ei^ülfe ju benü^en, bann tt)dre ic^ glüdlic^, unb tt)ürbe

nic^t mef)r 5U bebauern f)aben, meine 3eit nur ^ÜJJenfdien ju ivei^en,

bie fic^ felbft f)elfen fönnten, unb 9(nbere ju t>ernac^Iäfftgen, bie, fi(^

felbft übertaffen, für je^t unb immer üerloren fmb.

greunb, tt)ir tf)un, tt)aS wir fönnen. 3(^ reid)e Dir unb 3)einer

©Uten bie ^anb ! £) feib mir Ermunterung, 31^r Sieben! — 3n

Guerm 5(nbenfen fott mir fein iDpfer ju f^wer fein, eö meinen S5rü*

bem, eö meinem SSerufSfreife ju bringen.

9Son ^efta(ojji f)abe id) ißriefe. @r Hebt mi^ als SSater, wenn

id) g(ei(^ 2)ir über 9?a(|Iäffigfeit öon bort au6 ju flagen f)abc. 2)od)

getroft, wir ^aben ja aud) Stugen feiber ju fcl}en.

(Jung 3)cin 9?icbcrcr.
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<Bcm%toalb , ticn lü. 5foüembcr 1801.

Sefter 3;obUr

!

Snnicjer fonnen bie SSeroeife meines 2(nbenfen6 2)i(i) nid)t rül)-

xm, aH mid) bie ^einigen. 3ebe6mal finbe id) neue Urfad)e für !Did)

bem ©(i)i(ffale ju banfen, baf eö !l)i^ mir ?um ©efäl^rtcn, jum

3eugen meiner ©mpfinbungen / jum !DenfmaI meiner ©efinnung gab.

9Kit alter 2ßärme unb mit umt)iberftel)lic^er 3öat)r{)eit t)aft Du

mi^ jure(^t geitjiefen iuegen meine6 3Sürt)abenS bei ber Prüfung.

3d) f(^äme mid) beö Stugenbticfö nid)t, in bem meine Stufwattung

ben @ntfd)tup fafte, ba6 ?OMb(^en/ v»ott bem in meinem testen

93riefbie ^iebe war, öffentlich auöjujeid)ncn, tt)ül)l aber war ber

6ntfd)luf 2;i)ürl)eit unb gegen meine eigenften ©runbfä^e. Qin 35licf,

ein S98ort , ben 3ufrieben^eit unb ßiebe lol)nen folt — unb ein einji*

geS ri(^tet gewip met)r auö, alä fabe 8obeöert)ebungen beS @d)tt)ä^erS,

ober eitles ©erränge, baö alle Seibenfd)aftert aufregt, unb, inbem cS

baö (Sinjelne weiter bringt, baS ©anje »erni^tet. D wie wat)r ift

2)ein 5luSf))rud)5 wie »ergiftet wirb bieUnfi^ulb, bie inil)rer füfen

Unbefangenl>eit wot)nt, wenn man fie jum Sc^auftürfe mad)t, unb

bem 5^nb(irfe jebeS Unl)eiligcn ^reiS gibt. '3)ani foll !Did^ begleiten,

bafi !Du uns surüdl)ielteft , wo übergroße äÖärme felbft unS irre

leitete.

greunb, wie f(^wa§ ift ber 9}ienfd), unb wie unglei(^ ift er fic^

felberj wie unfät)ig, feine beften ©runbfä^e in il)rer ^tnwenbung ju

überf(^auen. diu ungtüdlic^er ©eniuS voaittt ob il)mj er will bie

9}?enfd)l)eit feilen unb reid;t it)r ben ©iftbe^er.

i^alfeifen erwartet Dic^ mit .3Äi^tlid)feit unb i^ mit aller ©e^n?

fu(i^t ber Siebe unb greunbfc^aft. 5lber baS mu^ i6) ;l)ir jum SSorauS

fagcn, "Du nnt id) werben auc^ in biefem gaüe wieberum Urfad^e
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genug Ijakn, meine @c()tvac§F)eit ju »ewünfc^en. Tldn übcrvoüciJ

J^erj wirb an 3)einem ^oc^jeitötage fid) nid;t ju faffen iriffen. 2)a6

SSefte iüirb »ergeffen njerben; bie jartefte Situation beö 2ekn6 un*

genoffen Meibenj bie Äraft bem ©eifte entgelten unb bie (Sinbi(bung6==

frvift unö täufd)en.

2Öenn Du fommft, o fo (af mi(^ fo i)iel alö möglid) üon !Dir gcv

niesen. 23eftimme mir eine ft(^ere S^it/ »^^i berief !l)ir entgegen-

gel)e. — '^m leben wiU iö) bann ba ber g^reube unb ber ^poffnung ,

unb feine ?D^ad)t beö ^immelö noc^ ber^öffe fott mir bie SQ3onne mci*

neö «ij)erjcnö rauben. Deiner ©eliebten brürfe bie ^anb , unb fage

i()r, ba^, inbem Du if)r 5iebe n)ei()ft, i(^ i^r noc^ (Stwa6 ^ötjercö

biete : männliciie ^reunbfd^aft ! 9^ur nid)t eiferfii(i)tig über biefc^^

Sßortj Du wirft mir, wie Du Dicf) au^ fträuben magft, bod) einen

Xi)cii üon i^r abtreten muffen , if)re Stiftung , bie iä) , fte^t ®ott mir

hd, mitÄraft ju behaupten 9öillen6 bin.

S^tod) ein 2ßort ber SÖarnung üon bem, ber Deiner Sßarnung fo

fef)r bebarf , unb bent fte fo fe§r wiüfommen ift : Ueberfpannung er*

f^Iafft. — (Sine immer gleiche 2Bärme ift bie ^erle beö tieffüf)(enben/

aber feften ^erjen6. ©rünbe bie S^ugenb unb @rf)ebung, bie Du,

fei e^ bei 3ögUngen ober— fonft im jugenblic^en ^erjen ju bewirfen

fu(i)ft, nie auf 33eracf)tung 5(nberer.

©0 gerne fc^meicfiett (tä) ia ber Mm\^ ju öiel, blidft um ftc^ t)er,

unb finbet [lä) in ber (Entartung 3lnberer beffer, aU er wirflid) ift.

9?ein, bie <B^)X)ää)t 3lnberer fott unfer Urtf)eil über unö nic^t be^

fte(i)en. @ut ift nur ber, ben fein eigen <^erj xiä)tü, ber weniger in

Slnbern, aU in fic^ felber ba6 ßid feiner 35efriebigung fud^t.

SBarum f)öre t^ 9?id)tS md)x t>on 9lum)3fen, ber mir hoä) fo

tt)eucr ift? 3ft benn fein Dafein mit feiner 2ßärme verflogen? ^at er

aller greunbfc^aft entfagt, um aU Sßeid^Iing in ben 5lrmen beö 2ßcibee

}u Uhcn ? 9?ein , er fpric^t nur weniger unb t{)ut mel)r.
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33on ^eftatojii f)ai>t i^ lange 9?id)tö mc^r , weil ict) i^m nid^t

fc^rieb. 3" !Deiner junefjmenb glü(f{i(i)en Sage »cünfc^e i^ ewigee

@ebcif)en, I)offe akr wenig unb fürchte met ber Mterlänbifc^en (Sr-

eigniffe wegen.

Unfre (Si^ule wirb burc^ ben Sinter bauern, aber 3t>9ltnge fmb

H^tv nur nod^ einer.

Sebe wo^I.

2)ein

5R i € b e r c r.

<Bennt»alb, ben 8. 2)e3ember 1801.

SBcfter 2;obler!

©0 flein !Dein ^Briefdien war, fo t)erjti(^ freute micf)'^. 35efonber6

aber bie 9ia^ri^t, bafi eö mit ber 5luff)ebung beö Snftitutö gug unb

S^rug fei.

9Jlein ®ang wirb auii) bef(i)Werli(^. @rft geftern l^atte iö^ meine

9Jotf) mit ben Siiorgefe^ten , bie unfre Schule jum au6fd)liefenben

@igentf)um SQSeniger ju mad)en geneigt waren. 2)er allgemeine 33ei*

faü, benfte finbet, t)at au^ bie ^erjen ber f)eftigften ©egner er*

weidbt. 2)iefe waren nun bie erften, ft(^ Ijerjubröngen, unb mir

natürlich fjerjUc^ wittfommenj aber bie ^artnäcfigfeit jener Ijätte

balb einen böfen 8treid) gef^jielt.

'I)a^ SSoIf trägt mit un6 ben ©amen atter Seibenfc^aften in fi(i> /

unb ift feiten ber ©ro^mutf) fällig, weil x^m üon Dben l^erab ju fei?

Um 58eif^3iele ber ©ropmutb ttorleu(^ten. 3m ?^rüf)Iinge f)aften mic^

bie ©ngljerjigen unb bie ®eij^älfe> weil iä) il)ren ©inn, il^ren SSer?
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ftant) uiib il;ren 33eutel in Stufprud) naf)m. 3e^t baffen mic^ bic

^od)müt^{gen unb 9?eibif(^en, tt)ein(J) aud) ifjrcm Winbcn 9?ad)bat

bie 5(ugen öffne, feinem Unöerftanbe üerjei^e, unb eben fo öie( Siebe

jeigc, a(6 f)ätte er niegefef)lt. Sßann werben bie 99 6e(6fti3ered)ten

auff)ören, ben ju tabeln unb ju f)ciffen/ ber fie fteben (ä^t, ber ben

SBerirrten auffud)t, unb ^reube ^at, wenn er i^n finbet unb i^m

f)e(fen fann ?

2)er @ram t»erftnftert meinen Jfo^jf , unb Unmutf) umbüftert meine

6eele über ba6 Unredjt, baö aUent§a(ben f)crrfd)et. ©o gerne id)

2)ir baf)er Deinen ^^menäu6 mitfeiern l^elfen wiü, fo madie 2)id)

bod) üon meiner (Seite auf fd)(ed)te Strbeit gefaxt. Äopf unb ^perj ftnb

in feiner Orbnung.

2)eine j^ränflic^feit gef)t mir ju ^erjenj aber fie wirb t>on feiner

SSebeutung fein, ^offe 3ßieberf)erfteUung5 aber jage auc§ ha einer

finftern 2(u6ftd)t ni(^t ! J?ränflid)e 5!Äänner f)aben fd)on grope 2)inge

bewirft. 2)eine Äränflicfifeit mag wof)I 2)eine 2BoI)Ifat)rt, aber fie

wirb nie 2)eine ©emeinnü^igfeit I}inbern.

9)ieifter 9Bittenba(^ f)at einer S3efc^reibung unfrer Spulen üon

mir in einem (Schreiben an ben @r5ief)ungöratf) feinen 33eifatt ge*

f(^enft5 baö (Srjief)ungöwefenl)at, auö feinem ^Briefe ju fc^tiefen,

mef)r ju f)offen, aB id) erwartete. Sebermann wünfd)t eine 2(nftalt

in^orftegg eröffnet, unb id) jaubre, bin unt^ätig, mag barüber nur

faft gar nid)t nad)benfen — au6 ©d)Wa(^f)eit, Xxäa^^dt — unb

au(^, weit iö) bie S3anbe, bie mid) an bie ©egenb feffefn, lieber ah^

werfen , alö biefelben nod) mit neuen öermel)ren möchte.

greunb , ic^ f)offe 2)ic^ ju fe^en , unb bief f)ä(t meine ^^'eber auf.

9ßir f^jre^en bann unb jeigen einanber, bafi unfre Siebe ewig , unfre

^erjen unjertrennlic^ ftnb.

!l)ein 9? i e b e r c r.
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(«11 Jobler.)

^cnntoalb, ben 22. Dezember 1801.

Sieber!

!l)ie 9(uöfic^t ift gro^, He 2)u mir gert)äf)rft, bei ^eftalojsi ju

arbeiten. Mann fie mein blöbeö 3(uge ertragen, ober üielme^r, bin

i(^ fät)ig, euere Hoffnungen ju erfüüen, ftarf alö fül^ner ^ilote

burcf) ftürmifctje glut^en ju fegein unb gegen Sßogenbrang anju*

fäm^fen? erlaubt'^ meine ©efunb^eit? (äeftatkV^ bie Sage dm^
^erjenö, baö fd)on fieine alltäglidie 9SerI)ältniffe tief »erttumben ?

9lid)tö I)abe id; nod) gearbeitet unb fef)ne mid) fc^on nad) 0{u^e

;

freiii^ nad) ber 9'iuf)e in äBirfung, tt)ie fie bcr beffere 9J?ann aUein

fuc^en barf. 3lber aud) nad; ber 9tuf)e am 2(rme ber Siebe, nac^ bem

fü^en f)äu^Ud;en ©lüde, »on bem mi(^ ©runbfä^e, förperlid)er 3u*

ftanb u. a. immer entfernen, unb beffen @(^attenbi(b mid) bennod)

unauff)crlid) in S^räumen »erfolgt. — greunb, alö ein jweibeutigeö

9Jiittehoefen leben, leben muffen — für'ö @rope ju fd^n^ac^, für bie

Siebe ju unglüdlid; fein, iver fann biefe Sage ertragen? 3Ber mu|l

nic^t n)ünfd)en üernid)tet ju fein

!

9tad) Umgang, nac^ SÄittl^eilung ftd) fernen — ein gefü^lvoUeö

^erj befi^cn — ©egenftänbe !enuen, bie man liebt, e^rt, bie man

anbeten möd)te , unb fi(^ i^nen bo^ nid)t erflären ivoUen nod; bür?

fen; — ein Sbeal beö fdcn^;en Seben^ im ©eifte tragen, unb ^um

SSoraug n^iffen, eS tt)irb nie erreid)t5 feben, wie man ftc^ tägti^

bavon entfernt. — D ic§ möd)te iviffen, tt)aS Ungliirf ift, mnn baö

nid)t! 2)ie Siebe ift mir feine greubengeberin ; — fte ift Mxan^dt

in meinem ©eblüte, — bie 3erftörerin beö f)armlofen 2öof)Itt)ottenö,

mit bem iä) mid) einft meinem ©efc^Ied^te ber S3egeifterung , mit ber iä)

mic^ ber2;{)atcngier ^reiö gab. 33ruber, lieber Vorüber, beweine mid)

!
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Sc^ freue miä) nur um ber @rI)oIuni] ivtüen, bie iä) mir »er-

f))red^e, 3)etne ^oc^jeit in 35urgborf feiern ju Reifen, n)enn glcic^

bie Strapazen ber Steife mi(^ f)art angreifen tverben. 3c^ n)itl mir'S

jcboc^ fo bequem unb leicht, ali> moglid), macJien. 5(m 9ieuiaf)rötage

werbe ic^ üerreifen; ha wirb'ö aber ni^t möglid^ fein, ammum
©onntage ju erfc^einm, um fo mcl)t, t>a i^ auf ®e(egenl)eit wegen

ber $oft werbe warten muffen.

^dm ©riefe crf)ielt ic^ bret Sßoc^en ju f^ät; — bal^er ba3

9tu6bleikn meiner 3lntwort. — 9tber nod) einmal mup iä) Xiicf) bitten,

Sieber r ®uter, erwarte feine vernünftige ^rebigt; i6) Un ic^t wieber

fo f(f)Wa(i), nad)bem ic^ mict) faum erholt f)attc, bap iö) mi(J^ faft

felbft nidit fenne.

JRum^f öerftnft in Untl^dtigfeit gegen feine ^^reunbe ! !Dic SSh'i*

tf)enjeit unfrer ^reunbfc^aft ift Ijin— 3(tfe6 blüf)t nur einmal— wenn

f i e nur nic^t, mc bie 9tofe, taube grüc^te bringt

!

©onberbar unb alö ob ber .^immel winfte, IjatU cUn ©ruben*

mann einen 9luf nac^ Sntftäbten erl^alten, unb i^ war in ber groften

SSertegen^eit barüber, atö ßuere 33riefe erfc^ienen. @r wirb bleiben

no(^ biö jum ^rüf)(inge. — S^abc, ewig ©(^abe, baf unfere ®ad;c

ni^t bauertj wir l^atten grof e Hoffnungen, unb Ratten me( Uifkn

fönnen.

Se^t ift ein treffUdfier S3urfd)e bei mir, ber ft^ jum ©(f)urmeifter

bi(ben will, unb hinftigen 2)onnerftag fommen no(^ ^\vd an mei*

^mtft 3)u, wet(^e ©e^nfuc^t i6) nac^ meinem ©tammbu(i)c

t)abe, um rec^t balb, wenn i^ bie ©efälligfeit ex^altm tarn, ein

Slnbenfen öon meinen ^^euren ju erl^alten, X)u würbeft mir e6 m6)t

fo lange vorenthalten. Sebe wol^t, mein ^erj fc^lägt 2)ir mit Siebe

entgegen , fo lange eö no(^ fc^lagen fann.

©wig ber !l)eine.
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Sieber 3:;oHet!

2)ie f)ö(i)fte (Sile erlaubt mir nur, !t)ir ju fagen, baf ic^ am

9'Jewj[aI)r6tage na(i) Sßurgborf »erreifen iüerbej 2)ienftag ben 5. f)offe

i^ bort einzutreffen. @ott fegne unfere 3«fanimenfunft unb laffe fte

ein untoerge^Ii(i)eS 2)enfmal ber ^reunbf(^aft iverben ! 8ebe )K)0%

I)erjli(i^e @rü|ie '^dmx Sieben öon 2)einem

S'iicberer.

!Den 27. 3)e3ember 1801.

(«n Jobler.)

<Sennt»alb, ben 9. ^ornung 1802.

9J?einerfter unbS3efterl

©oUten wix nic^t ben 11. unb 12. Senner ju einem S^age ber

^reube unb eine6 freunbf(^aftlid)en '^i\k6 ma^m ? ©äbe eö einen

ZaQ im 3af)re, ben jaf)Ireic§ere 33ejie^ungen auf 5(lleö, waö ?^reunb==

fd)aft unb Siek (Srf)ebenbeö ^aben, fjeiligen njürben ? S^Joct) fe{)Ite

jtvar ber v>oUftänbige Äranj ber ©uten unb ^kbm, aber I)at nic^t

au(^ bie ?^reunbf(^aft if)re äßel^mutf) ? ^at niä)t an jenen Ziagen

unfer 35anb fid) erweitert unb auc^ einen 2Ö. umfd)Iungen ? 3ft nidit

2)ein ^oc^jeit'ötag auferberSi^euern, bie er 2)ir gab / au(J) baö ^^eft

ber 9tettung biefeö 9i)ianneö bur(^ unfer liebreichem Umfaffen? 3^^*

net er ficf) alfo nid^t bur(^ eine 3Bot)(tI)at au^ , bie 2)u babur(^ bem

5SaterIanbe enviefeft, bem er »iel werben fann? ^reunb! ic^ weif

ni(ä^t, ob e6 für Dic^ felbft gerabeju Seiöt)eit war , SBurgborf ju
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i»ä()(en. Stber i^ bete bie 5ßorfe{)ung an, unb üeteljre {f)re SBege
$

benn ic^ glaube, tro§ attem äufercn Stnfc^eine einer Suftigmadjerei,

2)eme ^od^^eit fei im 33u(^e beö @(i)icffa(ö unb ber (Swigfeit, a(3

fc^wer auf ber 2ßagf(i)aale, angcfc{)riel)en. 2Ber jäf)tt ba6 @ute, ba6

in 2)ir, in mir, in ben tf)ei(ne^menben j^reunben allen gemerft

JDurbe ; — unb , nod^ einmal, 2B'6 ^reunbft^aft unb feine 3f{ettung

baburc^ , ift ba6 aj?eifterftüd beö ©cf)idfalö unb ein ^riumpl) für

't)k @ü)igfeit.

©0 ftreut bie 3Sürfel)ung unerttjartete SSIütl^en bem 9leblicf)en auf

feinen ^fab unb bereitet if)m ^eit. (Sr \mxlt, er ift nii^tic^, n)o er

c0 am n)enigften glaubt. 3J?itten in ber greube, ber er jt(| überlädt,

bietet fie if)m @e(cgenf)eit ju einem ©aamenforn bar, baö fd^on bei

feiner 3(uöfaat eine reife, »oKe §tef)re öerf^^ric^t. — ^^reunb, meiste

3)ir biefer @eft(|töpunft fo anfd)auUd) fein, al6 er'ö mir ift ! SD'iüc^*

teft !3)u em^jftnben, voie bie SSorfe^ung 2)ir entgegen fam, um einen

2;ag fo ju frönen, ivo mx un6 nur ben ßinbrüdfen auf iin^ über*

laffen fonntenj wie unüergefUd) ioic^tig mürbe er 2){r erft no(^

iüerben

!

2Be(c§e Umftänbe muften fi(^ niö)t vereinigen 5 n^el^e <B^\X)k'

rigfeiten beftegt «werben; n^ie SSieleö jufammentreffen , baö fo entfernt,

fo jerftreut lag ! Unb baö traf jufammenj gröfer at6 unfere ©rwar?

tungen, f(^öner al6 unfere «Hoffnungen ! ©rötere SQ3of)Itf)aten wirfte

ber Drt, a(0 njenn !Du auf einem 2)orfe einige Dürftige erquicft

I)citteft5 benn, Sic^t unb SQSa^rf)eit n^urbe »erbreitet, — «Gräfte ge*

wecft; ber ©eniuö ber ächten ^Äenfd^ti^feit fd)tt)ebte über unfern

^äu^tern, unb tt)ei^te un6 fegnenb, (äd)e(nb, ju feinen Äinbern m.—
D 2;obIer, la^ Di^'ö nic^t reuen, bap 3)u 33urgborf wä^rteft ! 2ßo

Ratten mx gefüf)(t unb genoffen , iuaö tt)ir ba füt)len unb geniepen

fonnten ?

^Mix f(^Ioffen bie 9?atur unb baö ^erj ba Jvicberum einmal i^r
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St(lerl)ei(igfte6 auf. ©erabe fo , wie iä) 3)i(^ umfaßte , oljm ju wiffen

wie, 2)ir nachlief, ol^ne mir fagen ju fönnen ivarum, 9li^t3 »on

Mem, ivaö 2)u t^atft, mi^ »on 2)ir entfernen fonnte, tt)enn eö aud)

mein 3;f)euerfte3 geiüefen iväre, baö 2)u angetaftct Ijättcftj fo ging'5

mir mit SB, ! 3<^ it>eif nun tvieber, ba^ bie ^reunbf^aft ft^ ni^t

auf geiviffe 3af)re einf(J)ränft,bap fte ein .3u9 unerftärlii^er ©^m*

patl^ie unb einer reinen ©eclenftimmung ift , bie n>eber ^bfic^ten no(|

5lnfprüd)e, fonbern nur Eingebung fennt. «^eute f(i)rieb ic^'ö 2B.,

baf irf) erfatjreu/ bie S'Jatur fiabe fid) in unferm Snnerften ein ^eu

ligtl)um erbaut, baö fie, um eö bur(^ bie aütäglicEjen 3tuftritte be6

ScbenS nic^t enttt)eif)en ju laffen, in ben ©tunben ber aBeiI)e und

offne, um und ju jeigen, n>e(d)e 5tnfvrüd)e n^ir an und felbft ju

ma^m I)aben, unb n?etd;er 5(udfi(^ten wir und freuen burfen.

3lm, 3;obter! ic^ Un nic^t einfam unb »eröbetj umfc^weben

miä) boc^ @uere ©eifter ! Umfc^webt mict) bad 33i(b 2)einer f)äudli(|en

@ef(i)äftigfeit unb j^reube — unb ber ^of)e ©cniud ^eftalojjifctier

2;i)atfraft ! 2lber barin ^aft ^n 9{ecf)t, baf i(^ mic^ «eränbert f)abe. —
2)u weifit, welcf) ein Krittler ic^ war! ^loc^ je^t liegt mir jwar in

ber Seit fo ?Kan(J)ed nicf)t am red)ten Drt unb ©teile ; — aber mit

hcn 9}Jenfcl)en bin id) oerfö^nt, StUed neigt fid) in mir, blinb gegen

fte ju werben, wenigftend gegen bie, bie icl) liebe. — 1)a^ ^erj ij^

mir 3tlled geworben, ber Mop^ ift mir nur feiten mel)r ßtwad -

wa^re Einlagen ju einem @rjf(J)Wärmer

!

3)ie Siebe beunruhigt mid) je^t auf erorbentli(^ wenig, ^ö) weif

i^r fein anbered ®ewid)t entgegcnjufe^en, ald 3;i)dtig!eit unb ein

uneingefd;ränftcd 9Bol)lwollen gegen bad ganje 5D'?enfc^engef^le(^t,

unb bann, Q^ermeibung i^rer ©inbrücfe. 2ßa!^rlid}, bie SBunbe ^atte

JU tief gefreffen, ald baf id) mir nic^t ju if)rer SSernarbung @lücf

wünfd)enfollte, id) fliege ba^er bad «OJeffer, bad mic^ fc^nitt. @o*

balb ic^ befwegen jurücffam, fafte iä) ben ^ntfdiluf , jeben Slnlaf
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ju »ermeiöen, bte ^Jerfon ju fel}en, — unb iä) \)abi Sßort gef)alten.

2)er liebe ^apa Ijat mid) jtvar erwartet, unb mid^ n){eberf)o(t aufge*

forbert, ju fommen. 5tttein {(^ ivanbte meine ©efd^cifte öor, bie mic^

wenigftenö biö iDftern jurü(ff)ie(ten, unb ^iemit liep er'ö gut fein.

2)a6 ©tammbu^ f)abe i(i) ifjm jugefanbt.

^eftalojji I)abe ic^ gefc^rieben, unb wn if)m baS 9>erf)3re(^en

einer ttjeitläuftgen Antwort erf)a(ten. (Sr ift hei mir ganj entfd)ul#

bigtj abernid^t fo bie SÄenfc^en, bie if)n umgeben unb if)n auf feiner

Saufbal)n auft)a(ten. 9ium))f erfjielt üon mir, iä) meifi nid)t, ift'ö 2)ir

befannt, einen jiemlid) iüeitläufigen 33rief, tt)o tc^ ben j^aben beö

gortfcfirittö an'6 58u(ä) ber SJiüttcr anfnüipfe unb üon if)m, bem

äJiittel^unfte au6, alle Siffenfc^aften lüeiter fül)re — (ieö i{)n

!

3^ bin ie^t an einer SBarfteUung ^eftalojji'i^ unb feiner ©ac^e,

an Pfarrer in ©retfc^inö. 2)iefer Wann ift für unö unermübet tl)äf

tig, unb beförbert unfer 6c^ulunternel)men mit bem raftbfeften

Gifer; — id) bin'6 um fo weniger, benn i6) txäntk wieber.

2)einer ^reunbin banfe i^ für baö 9Ser6(|en im (Btammhnä).

@ie foß t)erjeit)en, baf i^ fie im ganjen 33riefe »ergaf ; fte fei bei

^Kem SSoraug gemeint, unb iä) trage fte befto mef)r im ^erjen. @ie

f)aU mic^ gh'trflid^ gemalt, weil fie !Di(| befeelige. 2)af meine

§reunbfd)aft einigen 2öert{) für fte ^at, gewäl)rt mir ()ol)e ^reube

;

fte I)ätte aber nic^t erft barum bitten foüen, ba fte ii)x o^ne^in ganj

angel)i3rt.

^ebe woI)I, ewig 2)ein

S^iieberer.
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(«n Soblcr.)

^Ctttttoalb, ben 6. Mcvs 1802,

Sblcr Xi}cuxixl

3ßenn 2)u !l)einem Sßeibe (üerjcil^e bcn 2(u6brud, id) feime fei*

nen fc^önern unb bebeutungöüoüern) auc() 9ftid)tö ju »erbanfen ^tteft,

a(ö bie ©eelenftimmunij, in ber 2)u 2)einen legten 33nef [(iiriebfi;,

maf)rHd; eö iväre ©lürfö^ genug, 2)id) mit il)r »erbunben ju t)aben.

3tber nod) md)x, 2)ic^ befeligt eine Hoffnung, bie 2)ic^ mit ber DZact)*

mit fierbinbet. 2)ie ^flanje leimt fct)on, bie einft ©eine ©teile bei

ber 9Zad)tt)eIt antreten wirb, greunb, iüa6 foü ic^ fagen : Sieö meinen

9^erö in 2)einem ©tammbud), unb 2)u fenuft meine (Smpfinbungen

unb mein (Bä)\äfai.

SBenn mein mü{)feHger, unb bod) faft fru^ttofer ©ang mic^ biö

jum @fel ermübet j ivenn einfam unb traurig meine (Seele umt)erbUcft,

unb anentf)alben SÄangel füf)(t, o bann brüdt ft(^ unmiüfü^rli^ ber

§tu6ruf auö meiner ge))re|5ten 53ruft: @ö ift bo(^ ni^t gut, baf ber

^Dienfd) allein fei.

3(^ fei) e mein 33aterlanb t»erf^ma(^ten} — i^ em^ftnbe, ba^

feine 9lettung unmöglich ift, unb ba^ wir balb bie S3eute frember

9^äuber werben j
— follen wir eö un6 no§ angelegen fein laffen ? fo

fragt bie f(|wan!enbe SOienge. (Sotten wir un6 burd) »ergeblid^e 5tn«

ftrengung martern? Sft'ö nid)t beffer, fi^ in ben (Strom ber 6inn==

li(^feit ju ftürjen ? 3)er unt^ätigen ßiebe ju ))flegen ? 5llö ©elbft*

füc^tige für unö ju retten, )x>aö ju retten ift 5 @etb, fei eö auc^ auf

vtoften ber Unf^ulb unb beö ©ewiffenörunb fiet)el fo werben 3Ser*

l^rcd^er, fo get)t im 9tuin beö Sßatcrlanbeö auä) ber .Seim feiner fünf*

tigcn 2ßieberl)erftellung t)erloren.

^^üf \va^ ift mir eine 3S?elt, wa^ @^re unb 9'ia(^rul)m, wenn fic



185

nic^t ber ©totj aufö SSaterlanb gibt. — Sßaö bin ic^ auf (Irben ,

>venn alle ?^äben, bie mid) an fte binben, jerreipen, unb ba3 Dunfel

ber 3eit ben 9?amen beö 3So(f0 »erfc^lingt, baö mit ber gacfel bev

greil)eit jucrft yorIeud)tete; ober tt)aö I)inbert un6 no^ ba6 jiDetbeu^^

tige ®efd)enf einc6 2)afein6 jurücfjugeDen,ba6 tt»ir nid)t »erlangten

unb ivoran un0 nur Ülualen feffeln, — ^td) ! bie ?^reunbf(iiaft mac^t

pn5 tragen, xooA mt ofjne fie unmögli(^ bulbeten.

3)en 16. SO^erj.

Obigeä n)urbe »erlegt, al6 91. ju mir fam, im Segriff nacf) S3afe(

jugcf)en. 3(J), übergab it)m einige 3eilen UnmutI) unb Unftnn, bie

!I)u aber bocf) erf)alten n^irft, unb bie \^ 3)i(i) fo gut al6 mögU(| ju

»ergeffen bitte. 3e^t ju angelegnem Singen.

^^eftalojji \jqA mir feit meinem 33efu(^e nod) nie gef(i)riebenj ein

33en)eiö , baf id) if)m boc^ etnjaS ju na{)e gefommen fein unb einen

fi0lid)en $unft berü{)rt f)aben muf. ©ei fo gut, mi(^ mit ber S3enen*

nung beö 51 33 6 ber 2(ufc^auung befannt ju machen, unb mir üon

bem, iDaöje^t in 33urgborf öorget)t, '^(x^x\6)i %\x geben.

3m Unmutf) ift'ö befc^Ioffen, mi(i) ju— Rängen j aber an bie

Siebe. 9Mn ^erj, meine ö!onomif(^en Umftänbe, Sltteö bebarf bie*

fe6 S3a(famS 5 aber id) werbe if)n nid)t in ®. fuc^cn. SBiffeu wirft

!l)u freiU(ä), ba^ bie ^^lamme feit einem legten 33efucf)e wieber fetter

lobert; allein bie 3Sernunft foll biefeö ^euer ber 33egierben befäm^fen,

unb einen SBunfc^ unterbrüdfen, ber Unmögli(^feit in fid) faft, unb

ben ju realifiren, bie £)^nma^t felbft 9Kirafel wirfen müfte.

^\x. in %/\\i ber Siebe, @ute, 5tlte, 9Sortrefflid)e. ^S t^ut mir

nur innig wel), feinen nähern Umgang ju miffen, unb if)m nicl)t

fagen ju bürfen, waö idf) für il)n fül)le. 3l)m möd)te '\^ bie Slugen

äubrücfcn unb bann l)inftnfen unb fterben. - !l)a, neben i^m, fül>le

icf) anfcl)aulic^

:



186

Selig, »De^en glug bai SonD trflieget,

8Bo ber Seele ©cf)eibett»anb jerfäüt;

SBo fic^ grcunb an greunb bertrauUrf) frf)micget,

Unb gefellig ©eift an ®cifl fidf) ^äü;

SBofein SSormt^ell bie J:reiien tabelt,

Unb fein SBaf)n fie auSeinanber rei^t.

SBo nur ®üte f)ebt, iro Äroft nur abeü,

Unb ber 2:refflid)fle ber (Srfte ^eip.

ßebe tt)of>I unb liebe immer

3)einen

S^iieberet.

Sctttttoalb, ben 28. mäx^ 1802.

Siebfter, befter 3:obUr!

!l)er Sturm ift vorüber 5 ber ^immel ift etwad l)dkxa, 'oidkid)i

balb luieber umnjötft. Sieber, guter, 9tüdE(id)er greunb, 2)u bift am

3iele! 2)ein^erj, beruf)i9t, befeftigt burc^ 2)eitt Senc^en, ma^t

feine ©eitenfprünge. — 9^un forberft 2)u 9iid)tö mef)r tjom @d)i(f*

fale, 2)u tt)uft, 2)u bift, 2)u ^anbleft ! 3c^ fte^e unterbeffen auf ber

Sauer — laüire fo gut i^ fann — bin befc^äftigt, freilid) nii^t wie

2)U5 I)offe, atjne, ivünf(|e einen 6ct)aupla^ befriebigenber 2;f)ätig*

feit, ober — baö @rab ! — ©trebe nai^ SSielem, unb jule^t wirb

au0 2tflem — 9li(^tö ! 'Siiä)t^ auS mir felber

!

©rubenmann öerläft ©ennwalb unb ge^t nad^ 2t(tftäbten. !Dann

fi^e \6) wieberum einfam, wie bie (Sule in i^rem 9Jefte, unb gucfe

vor langer SÖetle in'6 Sanb fjinein. 9J?eine Knaben werben mic^
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bann aufö 9?eue — im aBinbe.

S3om ^a^a fjabe ic^ feit öierjef)n ^^agen ober meinem legten 55e#

fu(I)e feinen Su^ftaben erwarten ; obfd)on id) ii)m jttjei 9)?al f(I)rieb.

(Sollte er franf fein ? ®ott öer^üte eö !

2)eine j^ortfcf)ritte freuen mi(| I)erjUc^, 2)u fannft leicht glauben,

baf iä) ben innigften 5tntt)eit baran nef)me. — 2)ie Erweiterung

3)eine3 SBefenö, bie füfen 33anbe, bie 2)id^ umgeben, unb jebc

2)einer Gräfte wecfen, reiben, l^öf)er f^^annen; ber ©nflu^ biefer

Spannung auf 2)ein äupereö SOSirfen; bie Wtct^ot^, — ber reifenbe

(Srfolg ^Deiner 33emü^ung — 3(tte6, 2ttte0 biefeä ift au6) ein 53anb.

mefjr, baö micf) an bie 2Be(t fettet. 3c^ fef)e fegnenb 2)einen S3emü*

fjungen nad), unb freue micf) unenbUd), wenn unter öielen QSerf)ält#

niffen anä) ber fleine $unft meinea aSerf)äItniffe6 mit 2)ir in 2)einem

S(nbenfen tebt, unb auf 2)eitte ®ee(e fröt)Iid) wirfet. 3tber in (Stwa3

müd)t' id) mit iDir regten: !X)u mac^ft, fürcf)te ic^, Deine Sef)rer

unb @cl)ülfen ju ©m^jftnblern. 2ßenigften6 f)ört' icf) üon ferne bat»on

fprec^en. 2)ie üerliebten Briefe, bie fie nad) ,^au6 fi^reiben , finb ber

^ritif einer überfein auögef^jonnenen (Smpfinbfamfeit au6gefe^t!

©Ott wei^, waö an ber ©ac^e iftj ic^ l^abe if)rer feinen gelefen. 3d)

ef)re ^eftatojji'^ ©runbfa^: 2)urd) @üte, Oüte ju beförbernj aber

cin^erj, baö wie Sutter 3erfd)miljt, ift bo(^ nicf)t für Umftänbe

9ema(^t, bie männU(^en, oft raul^cn 9)?utf) erforbern. SttteinSeber

fei f)ier 9{id)ter in feiner eigenen (5ad)e. 2)u weipt, id) bin weniger

fünfter, atö ftarfer ©m^finbungen fäf)ig. 3n meinem Jlreife f)errfd^t

me^r wilber, alö jcirttic^ elegifd)er Xon. — aSieIIei(^t fef)len wir

S3eibe, unb bewegen unS in ©rtremen.

2)ein @^rad)unterric^t gefällt mir j bod) ftnbe id) i^n für dxtvaä)'

feuere au(^ ju leer an 3nf)alt. Sc^ gelje babei fo ju Serfc, fxdüä)

auc^ 9?i^t5 9ieue6 ; !Die ©teile eineö "Dic^terö wirb laut üorgefagt,
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iml) von beu (S^iilern nad^9efprod)en , bann iebe6 SBort einjeln

burct)gegangen : buc^ftabirt^ f^ttabirtj 33eftimmuttg , wdä)a 3lebe*

ti)dl e0 fei; ob ^aupt=^, 3eittt>oi^t ic ic. 2)ann ber Segriff be3

SBortö »om Sef)rer gefu<J)t, bur(^ 3wfä^e ober SSerfleinerungen
5

bann iuelc^e Stelle im @a|e eö einnel)me ; ^rflärung, ß^i^Slie^erung

beö ®a§eö ; 3Serbinbung mel)rerer 6ä^e u,
f. w. Äommt mel)r 5äf)ig*

feit l^inju, fo muffen bie ©d;üler ben (Sa§ felbft öeränbern/ b. I). mit

anbern SBorten auöbrücfen. !X)er @pract)gett)inn, ber barauö ent#

ftef)t, iftfic^tbar. 2)ann nimmt man juglei(^ unb üorjüglicf) auf ben

Urfprung ber S3ebeutung eineö 2Bortö 9fiüdfid)t, bemerft bie (Srmei*

terung feiner 53ebeutung unb if)ren ©tufengang t)om ftnnU(J)en 58e<=

griffe jum Stbftraften, öom bu^ftäbU(J)en jum figürlichen (Sinne , bie

5tuglaffungen , Slbfürjungen , 3^ro:pen unb 3)?eta^l)ern hjerben be*

merft, k. ic.

2)ett 31. Wläxi.

5(u0 !Deinem »orgeftern ert)a(tenen Briefe fef)e i^, bafi wir unfere-

9toUe tiertauf^t f)aben. 2)u träumft , unb ic^ fange an ju erwachen.

Slber fo nüchtern fürt^te ni(^t, bap id) werbe, um baö <Sefül)l für'ö

©rofe, 2öal)re unb ®d)öne, um bie Snnigfeit ber greunbfdiaft, ju

verlieren. — D ?5reunb , wir benfen gleicf) in 9{ücffic^t beö 3Sater>

lanbeö; mid) empört nur bie £)l)nmac^t, ba6 SBerf, baö man für

bagfelbe »oUenben möchte, immer weiter l)inaug verf(|ieben ju muffen.

Sßon 33urgborf auö f)aben ,früfi unb 33uu6 mir wacfer gefcfirie^^

ben ; ic^ bin mit if)nen fe^r jufrieben, wnb bitte 3)i(i) bat)er, bie

\ö)on au6get)oIten Streiche auf ben Scheitel Stnberer unb befonber6

9fiumvfö falten ju laffen, ber ftc^ auc^ an mir burc^ Stillf^weigen

f(^wer »erfünbigt. — 3tu(i) »on ©retf^inö l^abe icf) wieber ^Briefe voll

greunbfdiaft unb @üte ! D tr^a^ ift baö ^erj, baö nic^t lieben fann!

S[ßa6 ift ber ?Ü?enf(f), ol)ne fic^ in ber 3«tteigung 5lnberer erfennen
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ju fönncn ! ?^reunb, id) fann SSeiteö; foUte id) ni(t)t gtürfUc^, fotTtc

id) niä)t jufrieben fein

!

©n'ipe an u.
f. w. ?ebe luo^I.

3)ein

9?icbcrcr.

(Sin Soblev.)

<2cttnn»al>, ben 20. 5(^ri{ 1802.

Siebet; %i)tvixtt\

3(i) [(iireibe 3)ir, um bie Sßolfen eineö brüdfenben Unmutf)3 jit

jerftreuen, unb au6 2)eincr ?^reunbf^aft, it)ie auS ben 33rüften ber

Statur (Srquicfung unb Sabfal ju Idolen. SBaf)rIic^, icf) bebarf biefeö

@enuffe0 immer mc^x, |e tfolirter meine Sage n^irb, unb jeiDeniget

bie SOJenf^en, bie mid) umgeben, m\6) ju befriebigen im Staube ftnb.

Der Unterrid)t beugt unb briicft meine (Seele , wüi i^ au^ f)ier er#

faf)re, wie njenige 9}?enf^en für f)öf)ere 3tt>ecfe ©m^fänglic^feit, für

t)öl)ere (Sinft(^ten ©eift unb Äraft f)aben. 2)ur(^ meine ©ef^äfte/

bie mi(^ »om Unterricht abteuften, iftunfre <Sa6)c faft ganj ivieberum

in eine elenbe ©c^Ienbrianöfad^e ausgeartet. SWein mit neuer (Sner*

gie mU id) breinbonnern, unb entnjeber 5tCfeö abfc^ütteln, ober bie

(ginrid)tung fo treffen, ba^ iä) mit ®eift unb ^erjen in if)r it)of)nen

unb mid) \i)xa freuen fann. 2)u, mein Sieber, ^ft nun baS @(üd,

tt)etd)eö id) ni(^t I)abe , wenigftenö mit ein ^aar Seigrem umgeben jU

fein, n)eld)e ganj nad) 2)einen SSebürfniffen unb Erwartungen finb.

S(^ ärgere mid) tägli^ über ben finfenben (af)men (Bang , ben 5(tteö
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ijetjtj Ijaht auö 9?ert)ruß tiariibcr meine Äorrefponbena mit S^xn. ^fr.

©c^inbler unterbrochen, unb hin in einer ©eelenftimmung , über bie

S)u !I)id) tobttiK^en ober ärgern tviirbeft. — SBürbe ic^ !l)einen v>rit-

fenben S3Ucf auö^dten ? SBiirbeft 2)u mid; nidjt über meine Sage

jurec^tweifen unb [trafen muffen ?

@. n)ar bei mir— ein artige^ — aber beim erften Slidfe al6 »er*

tiebt auffattenbe6 35ürfc^ct)en, — ba6 gleic^fam im Äam^fe beS (Sr^

waä)m§ fd;webt, beffen Seele \i^ nod) ganj in einer neuen 2ße(t

füf)It unb ben Sittig nod) nic^t frei unb unbefangen bettjegt. fDie

fSidt ber @efül)(e, in bie 3)u i^n üerfe^t, ift if)m ni^t natürlid): —
fein @eift ift ju tüenig felbfttf)ätig ; feine (Sinbilbungöfraft fd)i»ingt

fiä) nid)t auö eigner ^ütte über (Srbe unb SQSelt em^)or, unb bie 8el)re

:

fei unglüdlic^, aber gro^, ift nic^t für biefen SJienf^en. 2tber ben^

nod) ein guter, treuer, ant)ängU(^er SJienfc^j eine jarte Seele, ge*

fd)afen für ein ibealifd)eö @(J^äferIeben. Wtix ^at er betragt in mef)r

al^ einer ^inrtd)t. — ©ein 9lad)af)mungögeift war mir drinnerung

an2)i(^, '3)cin SBefen, 2)eine ©runbfä^e, bie er njenigftenö ben

Sßorten naä) »erbaut ober unverbaut äuperte.

2)en 27. STpril.

3)er .^immel ift {)eiter, fönnte iö) eö ttjentger fein? !Die 9latur

ift mir ©rl^otung, unb id) arbeite tdglic^ in meinem ®ärtd)en. @o

finbe ic^, voa^ id) brauche: ©efunb^eit, unb bei ^flid)terfüttung

innern überf^tt)englid)en ^rieben; baf bod; wir 5[)?enf(^en immer

tl^un fönnten, \va^ wir wollten unb foUten, fo würben wir glüdlid;

fein.

3)en SSerbruf , ben mir bie 9}?enfd)en mad)en, erfe^en mir bie

^flanjen reid)Iid). 9Kein ©arten belol^nt mic^ für bie Schule , unb

ein Slnöerwanbter »on mir, ber Ui mir wo^nt, erhält meine Stc^tung

gegen bie mic^ umgebenben 3)?enfcben, bie oft ju wanfen bro^t.
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?5reimb, in druft! Dya's Mjxc ift SBa^rljeit. 2öirb baö ^erj un^

Xülji'i, fül)(ft Du bie ©i^ranfen 2)eine6 @eifte6, lt>irb !Dir baö ©anje,

Unermeplic^e aüjuenge, fo ioerbe ^flanjer, njarte eme6 ©trauc^eö,

ober einer 33lume, unb lerne I)ier in bem Dtaume, ben 1)\i mit Deiner

^anb bebedeft, eine neue Unenbli(^feit, am idjUofc 9teif)e füfer

(Smpfinbungen, eine 9öelt von Sßunbetn ftnben. Seme einfel)en, bap

cö für ben ÜWenfcfien ^iäjt^ ©rofie^unb Äleineö gibt; baf eigentlich

^iä)t^ aufer i^m ift, baf Du nocE) fo njii^tige, grope, foIgenrei(S^e

ßrf(|ütterungen »on auffen a(6 Äleinigfeiten geringf(^ä§en unb »er*

ad)ten foUft; baf Du Oeftimmt bift, ©ebieter ju fein, unb über 9tttc6

ju i)errfct)en, iueil e^ nur yon Dir abl^ängt. Dir baö ©anbforn,

ben 3::^autro:pfen jur UnermepUd)feit ju machen. 2öer eine reine

©eele l^ätte, ber fönnte fjierüber 2(uffc^iuf geben, bie alle Uneben^

l|eiten ber 2ÖeIt auögfeic^en unb atteö S()ao6 ber @rbe in Drbnung

üerwanbeln müßten.

3(^ it)urbe fo eben bur(^ einen S3efu(^ unterbrochen, mitten i«

einem ©egenftanbe, über ben fiä) mein ®efü^( meiter ausbreiten

ivottte.

©direibc mir boi^ au^ in 3w^«nft ^^^t 9SieIe5 t»on Deinem

geben mit Seuchen, ©rufe fie mir f)erjU(^. Deine .i^offnungen, eine

cbte ^flanje Deiner 5trt ju erblicfen, wirb, wie i^ njünfc^e, ge#

grünbet fein. 2tu(i) Stumipf n)urbe, tt)ie icJ) f)öre, irieberum erfreut.

3Ä) muf enben, arm an ©ebanfen unb arm an ©m^jftnbung.

SSieUeic^t crf)ältft Du balb ein iDZefirereö auf einer fleinen dteifc na^

^aufe, bie ic^ morgen, in ber 33 lütten jeit, antreten lüerbe.—

£) 9latur, Statur! Du üerfö^nft ben aJienfc^en, ber \iä) fcfbft »er*

loren Ijatte, mit fi^ unb mit ber 2ÖeIt; S^Jatur! Sßarum fannfl

Du ni(^t immer fc^on, tt)arum fann ber Wmf^ nic^t immer gut,

gefü^ltiott fein ?

Me n)of)I.

9?iet>crer
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^pr-ir'' («nSobler.)

(Settntoal^, ben 17; 2Kai 1802.

2;^euerfter,S3efier!

Äaum erl^alte t(| :i)einen ©rief/ fo fe^e i^ mi(i) I)in, 35ir ju

antworten. 3cf) füf)le mi(^ ekn rec^t aufgelegt, - mit !Dir bur^ bie

äßelt 5U [türmen. 2)a6 Äraftgefüf)! ift aufgeregt, bie gtamme lobcrt.

3n meiner Unternet)mung, in 5(Uem auper mir, ge^t StüeS gegen

meine aßünf(i)e; aber i^ füf)Ie mi(^ ftärfer, al0 Sttteö aufer mir.

3ct) f)ak (Srfaf)rungen feit .ffurjem gemai^t, id) I)atte ju fämpfen unb

bin obgelegen. 9Jiein Wtnt1^ , meine 3w»ft:ficf)t ift ol)ne ©ränjert.

(S6 würbe ju weit füf)ren, in'ö !l)etail biefer Umftänbe elnjugc*

l^etti 9Äan wollte mic6 fujonirenj ic^ bonnerte. Ttdm 33uben mit

bem ?e]^rer ergriff eine ungcl)eure Slnmafung ', icf) jerfdimetterte fie

unb jeigte : eö fei mir lei(^teö (S))iel, mit einem ^au(J) ju jerftören,

was i6) aufgebaut l)atte. 9Jlan tvioUk für ft(^ felbft ftef)en unb fe^te

ftd; in ben Äo^jf , meiner ju entbeljren ; — man fpöttelte über @ang

unb 9}ietl)obe. Sd) erflärte mi(^ furj unb förnig über Wiai)l, Urfad)e

unb SBertt), unb jeigte bann bie entf(i)iebenfte ©eringfc^ä^ung über

Urtl)eile nnb ^erfonen, unb bie beterminirtefte (Sntfc^loffen^eit, SlKeö

ju jerreifen. — 2)a wanbte ftc^ ba6 33latt, unb i^ fomme wieberum

meinem ^idt nät)er. 9Sor ber (Spradie ber 33ernunft unb bem miinn*

liefen 9J?ut^e beugt ftct) SllleS. 3c^ fat) miniren — blieb ftille, unb

fagte mit ,^amlet : @ö follte micf) wunbern, ob ic^ ni(i)t noc^ eine (Sllc

tiefer grübe unb fie an ben SKonb l)inanf^3rengte.

2)u tf)uft öiel , ?^reunb ! aber aucl) i(^ bin nid)t wenig ftolj auf

micf) felber, 3ßarum ? 3Beil i^ mir meiner felbft gewif bin , bafi ic^

nid)tmel)r, wenn id; nur gefunb bleibe (o baf e6 mir ert^eilt würbe,

biefe0 ^öci^fte ®ut), ju ben 9ltftag6effern Ijerabfinfen werbe. Sßärmcr
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Unit id) uorf) nie für t»ic ijutc (gacl^ej eutfc^Ioffcucr nie, 3lUeö Wxdy

ju[e|en ; — aber eben fo geneigt , jebe Unterne{)mung aufjugebcn,

wenn auf i^rem SÜSege 9?id)t6 errei(^t ivirb. 2öürbe mict) je^t bei bet

mir getüip ernfteften @ac{;e t>on bcr 3öclt Semanb fragen: 3Ba6

tf)uft 2)u? 3d) antwortete i^m : (S^jielen.

9J?eine je^ige Saune, bef Mn ic^ gewip, würbe 2)ir juweilen

befragen 5
— oft würbeft 2)u lächeln , oft würben aber auc^ bie (Bau

ten unferer ©eelen l^armonif^ jufammenbeben , — unb I;of)e, rafd;c

2tfforbe tönen. 3)ein Sieb(^cn würbe mitfüren, fanften, f)immlifd)en

llÄelo^bieen fie ineinanber üerfd)metjen. — ^a, ^reunb, weldie 9Iu?

genblirfe, welche ©eeligfeiten

!

@in6 nur mad)t mir bange, — bie ungh'icfUc^e ^olitif. — Sßemi

id) wieber eine 3ettung fefe, fo ift mir, tc^ muffe alte 5Banbe, alle

9Serf)äItniffe jerreifen ', id) muffe auftreten fönnen , — eine Serbien*

benbe 2)ecfe »on ben 5{ugen ber 9?egenten f)inwegjureifen, um fte auf

gewiffe, gan^ überfel^ene fünfte aufmerffam ju machen, bie mi(^

böö brüden, baf id) fie in mic^ toerfd)liefcn muf. 2)er gröf efte %lud)

babei ift, baf c6 immer mef)r baju fommt, leben fähigem ®dft auf

ben ^unft ju bringen , rut)igen SBeft^ unb @enup , @ic^ert)eit ber

Sebenöfreuben ju fu^en, unb fid; um ba6 @anje 5Rid)tg ju befüm*

mern.

@iel)ft 2)u nun , warum id) f^warme ? 3(^ mup 2)ir l^ierüber

ein fonberbare^ 53efenntnif ablegen, nämlic^: i^ glaube fteif unb

feft, bafi jeber 9J?enf(^ o^ne 9(u6naf)me, ber (St)x>a^ mef)r, al6 eine

blofe 9?utte ift (beren gibt'6 aber befanntlid^ öte(), entweber ein

Ätnb, ober ein ©(^wärmer, ober ein felbftfü^tiger (3d)urfe ift. ^e*

ftatojji iftbaö erftere, tro^ altem ungef)cuern @efd)rei über ©^wär*

merei ber ®t. unb Äonforten. 3c^ bin eine ^TWifd)ung »on beiben

©rftern 5 bie 5)}ortion (Selbftgefüf)!, ober, wenn Du willft, ßinbitbuno/

aufgenommen j benn aufer ber guten ÜJieinung, bie tc^ üon mir fcfbft
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I)cgc, ftnbe iä) ni^tbaa «OJiubefte üon felbftfücfitigcr S^urfcrci tu

mir. 2ßaö !Du bift, magft 3)u mit 2)ir felbft au6ma(^en5 bcnn td>

bin ni(^t, n)ie gi^te, felbftfc^affenber ©ott, um 2)id^; tt)ie er gricb*

rid^ SiJifüIai, auö meinen blofen, engen ^Jegriffen ju fonftruiren.

^eftdojsi fd^rieb mir auperorbentlic^ jörtUc^. D ber 3ßat)rl)eit,

ber @üte! 3c^ antwortete njeitläufig.

^enntoal», ben 1. Sunt 1802,

3;i)euerftert

gür l^eut nur !Diep über baS ttjanbelbare 9Beib, baö icf) liebte

:

2)em Sbeal; baö ic^ im .^erjen trage, glei(^t fie mä)t mti)X. 3)icfeS

aber werbe id) rein erf)a(ten, unb tief im innerften ©ein anfbmai)'

ren— unb folt mir Söärme in bie ©ee(e bringen — fein ©lanj foü

mir in'ö beffere lieben leuchten — öon if)r aber für je^t unb immer

fein S35ort mel)r l

gebe n)^^]^I

!

2)ein

9?ieberer.

(SInXobler.)

(»ettttttinlb, 15. Suni 1802,

3;^eucrfter, Sefter!

3ScE) I>abe fo au^erorb entließ »iel öerfe^rteS 3eug im Äopf , bap

i^, wie weilanb ?aoater, i^oiä^^^ere^rten Stnbenfenö, ni^t m\$> wt>
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ic^ anfangen unb wo cnbm foU. ßutcm ift'ö »Heuernte, bie inid)

I}eute befc^äfttgte, unb ber Xa^ ^at fiel) geneiget. 9?icf)tö befto iveni^

ger fei !Dir biefe ftitte SJJitternac^töftunbe geiveif)t. 1)u üerbienft fie

ja tt)ol)I, meine Stnflrengung unb meinen Danf für biel)äuftgen 33c*

weife 2)eine0 S(nbenfen6 , wofür ic§ 2)id) im ©eiftc intrünftig um*

arme.

feilte SSormittag erfcf)ien Dein SSrief. Sffac^mittag'S trat 9?änni

ein. ^nx auf einen Stugenbticf. (Sx mil naä) St^mooö unb am greitage

wieber jurücffef)rcn. ^'tx>d ©eiftUc^e finb bei mir. 3c^ entlaffe il)n

ungern; er eitt mit .^aftigfeit fort, unb 'i^at, um ju 2)ir jurücfju=

fef)ren, mir feine 3cit ju wibmen, wenn ic^ i^m gteic^ fage : 2)u

fonneft unmöglich wollen, baf er fte Semanb anberö beffer wibme.

6töttf)a(ter ^.f)at Dir mit ber ßdt feinen So^n, einen Süngling

ebter 2(nfagen, jugebad)t: — fc^reibe mir bie auf erften 33ebingmffe.

9Jimm !Di(i) feiner an, biibe if)n, weif)e il^n bem QSaterlanbe.

5tm Freitag 3tbenb fam Dein SSruber f)ier an, ber bei mir über^

nai^tete — nebft Mid^ad ©uifcr unb Stec^fteiner. Slm 6amftag

wanbeltenwir ben ganjen SSormittag, S(rm in 5lrm gefd)Iungen, in

einem arfabifc^en 9BäIb(|en. Die SfJatur fprac^ unö an'ö ^erj. Die

Uttterrebung war genufreic^ unb wichtig, ßucxft unfer eigen 9Ser*

I}ältnif. — feurig, wie Du unb id), würben wir nie. Unfre 9fei^

gungen gel)en ju weit auöeinanber. (Siner woUte ben Stnbern nad^

ficE) felber nwbeln; ftet)e ba bie ÄIip))c, an ber wir fc^eiterten. SfJun

riefen wir unö ju: 9Banb(e Du auf Deiner, iö) auf meiner 23af)n! —
deiner aä)k beö^fnbernj — aber bebürfen wir einanber, ftnbe Sebcr,

wie hd SSrübern, ^ülfe. Hm ßidt liegt bie SÄec^enfc^aft Mit bem

©rnfte beS JRid^terS frage 3eber na6) 'ooüenbeten 2öerfen ober wenn

wir jufammengefü^rt werben: wa^ fjaft Du getfjan? Seber a^k

ben 5lnbern um feiner etgent{)ümli(^en @aben, unb befwegen, wa^

er feibft ift, unb fuc^e nie au6 if)m dnm Stnbern ju maö)m, ©brc
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it)n, mii einer beö Stnbern kbarf, unb feine SioÜe anfangt, u>o bie

beö Stnbern enbet.

2)antt ükr Dein SSerf)ä(tnip mit i^m unb feinen SSorfa^ ; !Dcinc

©tü^e ju werben. Mnnk i^ etwa^ 5lnber3 fagen, alö 3a unb 2imen

»on ganjem ^erjen ?

2)er 3;on in Deinen SSriefen ift traurig. Dir af)nbet @efal)r unb

9f?äf)e beöS^obea. 5tu(i) mid) f)ätte er balb iiberrafc^t/ ber geflügelte

SBote — unb jwar am ©amftag ÜÄorgen, ivo icf) eine 5lntt)anb(ung

»on ©(^lagfluf auf eine befonbere Sßeife em^jfanb. ^ei( un6, \m
banben in ber Sugenb fd^on, ivenn gleich fleine, boc^ eble ©arben

ber ©emeinnü^igfeit.

Dein

Sfiieberer.

3cnntt»al^, ben 6. 3uli 1802,

SSefter, t^euerfter Siobletl

3(^ entl)alte mid^, ben (S^merj burd^ (lrjäf)Iung auf'e 9leue ju

ern^erfen, ben Dein 33rief bei .^errn 9?änn9 unb mir f)erüorgebra(^t

^at Der ©ebanfe, Du feift häntliä), Dein Snftitut leibe, ^at mic^

erfc^üttert. Di)m baö @ef(i)el)ene ju beweinen (benn mein ©ewiffen

martert miä) ni(^t bepl^alben, unb wenn ic^ fehlte, fo fel^Ite iä) aud

guter 9J?einung), war eö glei^ mein (Sntf^Iuf , ^errn Mmi) bie

freiefte, unbebingtefte 2ßaf)( ju laffen; if)m bie ©rünbe, ju Dir jururf

JU fe^ren, in ii)rer üt^Uen ©tärfe barjuftellen, unb i^n ju bitten,

unmittelbar unb unbebingt ber (gmpfinbung feinet ^erjen6 ju folgen;

JU wäf)Ien, wa^ er unter gans gleichen Umftänben üorjie^en würbe—
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ju \v>äl)kn, wobei er tt)iffe, ba^ er am wenigften Unruhe em^ftnben

unb eö am ki^Uftm tragen werbe, wenn feine 9ßal)l übel ausfallen

unb un»orl)ergefel)ene Ucbel i^n treffen foltten. Sßaö fonnte i^ 5ln#

ber6 üorauöfe^cn, al6 er werbe, of)ne 33ebenfen/ in !r)cine 2lrme

jurücfeilen Wolfen. 3c^ t)ätte iljm nachgeweint unb il)n gefegnetj ic^

t)ätte eS um fo meljr get^an, weil 2)ein ©ntf^luf , i^n ju bem ju

ergeben, wai wir 33eibe nit^t ftnb, üor meinen 2(ugen ftanb. ^^reunb

meiner ©eele, wem UnnU mel)r al3 mir baran gelegen fein, il)m

l)ül)e SSollenbung ju t)erfc^affen ? — 2öer fäl)e e6 lieber, wenn er

ftd) jum 9fiiefen erl)6be , bie 3iverge ber ^infternif ju serfd)mettern

unb auf bie ftnftern d.ijUofim bie Ärücfe fallen ju lajfen ? Slltein 9f?.

will e6 noc^ einmal ganj auf Deinen 9lu3f^rud) anfommen laffen ', er

erfennt Deine ®üte für il)n mit f)ö^fUt 3ärtli(^feit. — 5lber eö würbe

it^m wel)e tl}un, von l)ier ju fi^eiben, auö bem einfaii) ebeln ©runbe:

Gr möchte feinen burd^ il)n öfonomifc^ gebrängten 93 a*

ter unterftü^en; er mod^te eöbalb; er möd)te eß mit

9ia(^brurf.

ßin6 nur wegen feiner ^ortfc^ritte : (Sr trennt fi^ nicl)t öon 2)ir.

(Sr fel)rt, fobalb fein SSater erleid)tert ift, ju Dir jurüd. 3c^ lel)re

i^n Satein — fuc^e auf feine 33ilbung ju wirfen, feinen ß^ljaratter ju

er^öt)en; bur^wanbre an feinem 2trme bie Sßiffenfd^aften, unb ent#

flamme mid) felbft md)X ju gemeinnü^iger ?^äf)igfeit. 3td) ! bie üer*

lorne 3cit, fte ftet)t vor mir, \vk ein näd)tli(^er ßngel jum Sßürgen

gefanbtj bur^auS bebarf id) eineö neuen @d)Wungeö, ober ic^ bin

für bie gute @a(J)e »erloren. SJleine 3al)re, wie bie Deinen, beginnen

ju fd)Winben. Sßa6 wirb mii^ werfen ? — (Sin Süngling , ben ic^

liebe, — in bem iä) mir Dein 33ilb barftelle, burd) beffen weife 35e*

l)anblung id^ i^n jum l)öc^ften 5ßilbe, baö id) fenne, erl)ebe, ober

bur^ beffen 9Scrnad)läfftgung mir Deine ^reunbfc^aft entweber jum

feeligften ©ntjürfen , ober jum <Sä)xcäm wirb, gür bie 50^etl;obe unb
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ifjren @eift fömmt ^JJänm; freili(^ jurücf 5
— benn fic ift mir mieberum

frember geivorben. — 5t6er mnn ict) einige ßcit mit il)m ivanb(e,it)irb

er bann md)t mitnocf) gereiftererÄraftfcin neucö S^agenjerf beginnen ?

2)ie Stnflage, baf mit ber ©emeinbe ber 2tfforb gefc^Ioffen tt)urbe,

ift bur^auö ungerecht 5 meber id) nod) S^Jänn^ finb gebunben, ber

SSorbet)a(t 2)einer ©ntfdyeibung ift beutlid) genug, ©ottte er, biö

2)ein (Sntf(i)(u^ anfam, müfig bafi^en ? 9J?up unö ni(i)t jebe (Stunbe

treuer fein, bie wir ^eiligen 3we(fen n)ibmen; wal^rlic^ 2)ein SSor-

Wurf f(J)merjte. @ö war mir ja nötl^ig, ju wiffen, waöbie ©emeinbe

t^iin fonnte unb wollte, el)e i(| 3)ir f(^rieb.

gür einen 3t^9l"i9 ^" 2)eine <5cl)ule auä biefer ©emeinbe will

iä) forgen. S3rufd; ift 2)ir fc^on beftimmt. 6r bleibt ein 3a^r bei mir

unb bilbet fic^ für !Di(^ jur SSrauc^barfeit, fowie jum tf)eologif(i)en

©tubium. 2lrm, aber gutmütl^ig, fc^ön an Äörper unb ®eift, wünfc^te

er bann !I)ir ganj feine .3eit ju wibmcn unb nur etwa 2 bi6 3 @tun#

ben für fein ©tubiren ju begatten, wenn er nur bie Äoft bei 2)ir

öerbienen fönnte. ^fr. in ®. l)at biefen ^lan auSgei^edt ; er war

vorige Sßo^e bei mir unb bat mi^ , 3)i^ bafür ju bitten um aller

greunbfc^aft willen. Du wirft ebenfowol)t feinet * aU meinet * unb

beö warfern Jünglings willen il)m für einen ^la^ , unb für Unter*

ftü^ung naö) jener ßnt forgen.

Wim ^öcf)ftc3 ßid ge^t barauf , 2)icl) unb bie gute @a^e ju

fcrbern. 2)arum fage i^ !X)ir noc^ einmal : Äannft 1)U Stänn^ ni(^t

entbel)ren, fo wäre au6) für mi(^ ber SSertuft größer, alö ber @e*

winn, wenn er bliebe ; bann ift'6 ^flicl)t, baf 2)u ii)n jurürfforberft.

(Srl^alte 2)i(^ um ©otteSwillen gefunb unb beflage mit mir baö

(5d)idfal, ba6 un6 jwingt,bei glei(^ guten Slbftc^ten, einanber in

bm 2ßeg ju treten. 3ft eö nid)t fonberbar, ift eö nic^t traurig, biefeö

3(i^ füffe Did).

lieberer.
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(SluSobler.)

(Senntoalb , ben 20. 6e))tember 1802.

2; f) e u e t ft e r !

Sabfaf , fellge ^rquicfung war ^ein 33rief nebft ^Beilagen für

!Deinm ^fiicberer, ber beö Umtriebe cnbU(^ einmal mübe ift, unb ft(^

feinet m^ einem S^^tenfreife, n)o er in Slnftrengung unb mit raft*

lofem (Sifer @eift unb ,:^erj befriebigen fann. S^reunb ! waö brächte

i6) für D^)fer/ meinem 3^riek unb 3^ufe ju folgen ? — Wt^, tt)aS

SÖtenfdien tf)euer ift, $Ru^e, @i(^erf)eit, SSerJt>anbtfd;aft, mancherlei

^Öffnungen ! 3ßaö toäre mir ju tt)icf)tig, baö ic^ mä}t müiq, ent*

fd)Ioffen, freubig opfcxtc, um neben einem ^eftatojji bie S3af)n ber

Unfterblid)feit ju gef)ett, ober üon biefem Stbler ttjenigftenö jur @onnc

ber 3ßa]^rf)eit unb be6 3Serbienfteö getragen ju werben! Sßelc^eä

SIenb wäre ju graufam, baö i^ nid^t mut^üott trüge! O Sieber,

waf)rH^ 3^r 5(Ue t^ut mir äuferft Unred)t. 3^r f^reibt mir eine

geigl^eit ju, bie aud^ nur t>on ferne ft^ mir näherte : 3f)r glaubt

3:;rägf;eit, 6d)Wac^f|eit , S3ebürfnif, Sitelfeit, ^khe fei ber S3eweg*

grunb meines 3wrü(f^alten3. 9lein, e6 ift eine einjige Reffet , bie iä)

nic^t JU jerreipen üermag, ®ered)tigfeit unb (SI;re meineö 9iamenö.

Slber biefe ift je^t no^ eben fo ftarf , fo unjertrennlic^ , al6 fie'6 immer

war. 3c^ brauche fünf^unbert ©ulben, um mit 6l>ren biefen

^la§ »erlaffen ju fonnen. 2)iefe3 für fo mand^en @(i)We(ger nur

Heine SiSd^en Saufegelb ferfert mic^ ein, lä^mt meinen gfug, unb

brürft mi(|, tük einen (gefangenen, wunb, 9Zun fennft ®u meine

ganje i*age. Die einzige, aber unerfc^ütterlid^e Sebingung, unter

ber iä) SttteS t^ue unb SllteS wage, aber auc^ eine 33cbingung, bie

2)ir gräflich in bie 3)I)ren tönen wirb, benn ic^ im^, bap i^re (5r^
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füauucj 9crat)e3U unmöglich ift 3e^t, it>o ^cftafojji aüe Jlraft auf-

Meten muf , feine Defonomie rect)t ju befeftigenj tt?o er beö größten

5tufn)anbe6 t)on ^ülfömitteln 6ebarf ; tto ber neue Steöolutionöfturm

»üieber au^ feinen .^orijont, n>ie faum anber^mögUd; ift, üerfin*

ftertj — l^i^t bleibt fo @tit)a6 unau6füf)rbar. ^. meif, tt)ie gerne id)

if)m, tt)ie Safob Saban , fteben 3al)re, unb anbre fteben Sa^re, wenn

er nur lebt, umfonft biente; lüie iä) ^[6)ti a(3 33rob unb «Kleibung

»erlangte unb , tt)äre e6 notl) , fetbft in Summen gef)üttt ginge , um

meinen @eift an feiner 6eite ju fd)mücfen. §tber ba6 @ebot ift eifern

unb unerfc^ütterlid) fejltgefe^t : 33ringe Deine 2tngelegent)eiten erft

alle in Drbnung. 9J?it ()eiterm ©eifte, mit rul)igem ^erjen mH iä)

i^m bienenj — baö (SIenb felbft müfte mir, mit i^m lebenb, jur ^^reube

werben! — 9ln meinem künftigen @^icffale liegt überf)au))t M(^t3;

i^ gebe mid) unbebingt prei^, unb entnjeber l^ol^e (Srf)ebung ober bie

tieffte (Srniebrigung folt mein 8006 fein. 2tber bie ^Keinigen tt)itt ic^

ni(|t beunrul^igen. UnbejaI)It »erlaffe ic^ bie ©cgenb md)t; unb njenn

id) iDÜ^te, baf baS ^äl ber SD^it* unb Sflad^wett 'oon meiner Stbreife

abl)inge. 3c^ luiü fef)en, wo i^ Gräfte ftnbe, ben Sammer beö 2)a*

fein0 ju ertragen, ber, entfernt üon Slttem, ivaä meine @eele liebet,

auf mir laften it)irb.

3(^ muf ivirflid) tief in (Suern 5tugen f)crabgefunfen fein, baf

3f)r 5tt(e au6 bem Scheitern mit ^rn. S^Jänn^ fo ein unget)eureg

SÖcfen mad)t. (SS war eigentlich 5(tte6 meine Oc^utb , ober t>ielmet)r

meiner .ffrcinfUd)!eit. 3d) ^ätte 9?. unterftü|en folten unb wollen

,

wenn nic^t biefer ,3tt>ifc^enfatt eingetreten wäre, ber benn freiließ ben

dinin meiner Unternehmung nat^ fx6) jog. 3c^ bot meine Äraft ni^t

auf, weit bie 2tnftrcngung mir ju ftarf geworben wäre; iÖ) Ue^ 5ttteg

laufen, weil id) »orauöfat),ber (Srjiet)ungörat§ würbe balb aufgelöst

unb bann nirgenbg Unterftü^ung fein. 3)a6 ^^raurigfte bei ber ©ac^e

ift ber niebrige Xrium^^ ber (Stoljen ober ber ^o^nlaä^a. ®ie fe^en
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bad ^tKipUngen nic^t auf meine 9{e(J)nung, fonbern öielmel)t auf bie

X\)oxf)cit, bem SSotfe l^elfen ju trotten ühcxf)aupt. 9J?ir flel^'n ttor Un*

totlle bie 5tugen über, wenn id) baran benfe, welker (Srnicbrigung

baö gemeine 3SüIf preisgegeben ift 3c^ lebe f)ierüber in einer ^efta*

(ojjifc^en Stnfc^auung, unb fenne bie 2ßiberrecf)tU(J)feit ber SÄarimen,

na(|) benen bie 2)orfariftofraten Ijanhdn, auö einer (Srfafjrung, bie

mic^ fc^on ba^u gemalt \)ätk, tt)enn iä) ni6)t no^ einf)albeö 2)u^enb

^erjen, tt)ie baS Seine, fennte. !Die Strmen finb »on 3;rägf)eit unb

^o(^mütf)iger, anmapenber ^riec^erei befeffen, unb bie 9iei^en, —
öernimm nur ben einzigen 3ug • 2)ie ©emeimveibe foUte getf)eüt

unb eingef(i)Iagen iöerbenj bie9tei(|en fagten gerabeju ben Firmen

;

„ n)enn 3f)r'6 tt)oüt, fo »erfagen n^ir 6u(^ unfer ^^u^rn^erf , ^ferbe

„ unb 3(tte6, unb 3f)r fonnt bann @uern 33udfel brauchen! " — Sltteö

jvie in Sienfiarb unb ©ertrubjnur ft^t ©ruft, ©lup^i unb 5trner.

2)ap id) , t^eure ^älfte meiner felbft, ni(i)t fagen fann : i(J) fomme

gu ^eftalojji , iä} fliege an 2)einen ^alS. £) baf ber ©tein beS 2tn*

ftofieö iveggeräumt iväre, an bem meine güfe jerfcfietlen! !Dann fottte

eg feine jn^ei 9Honate mefir ivä^ren, unb ic^ wäre gerettet 5 in ©i^er*

l^eitimSanbe ber ?5reif)eit! ,;^a, 2)u weift ni^t, wie bie Säf)mung

brüdt. 3d) mad^e mir in meinem Unmutl)e 5ttteö ju geinben, ic^

table, fc^impfe mit einer {^reimütfiigfeit, bie auper mir S^iiemanb 'ma^

gen bürfte ; fange au6 purer Sangeweile mit Sebermann ^änbel an

,

unb brot)e , um einiger begangener Sottifm willen bem @ericl)te , eö

öffcntli(^ SU branbmarfen. - Äann ein fo wilber ©inn lange U^

ftel)en ?

^ätte iä) nur Sfliä)t^ für @u^ ju für(^ten ! 5lber eö fönnte ja fein,

baf bie neue Oieöolution aucl) (Suc^ fprengte. !Do(^ nein, ict) f)offe

(Sud) in ©ic^crl)eit, unb banfebem ©d)idffale, baö gerabe noc^ t)or

bem ©türme (Suc^ ^^eftigfcit gab, nic^t met)r niebergeworfen werben

HU fönnen. 2Bäre baö nic^t ein SÖerf ber 9Sorfel)ung? ©c^reibe mir
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tiod} halt) ßuere S(uö[ic^ten; meine Unrutje über 3>eine nad^ften ^Briefe

ift teäuijftigenb.

Sage 3)?, öon 33runn, ber SSrief, ben iä) feinem Vorüber f(i)riel),

werbe il)n ükr bie SSorwürfe, bie i^ feinen greunben macfjte, ^offent^

lic^ aufrieben fteKen, unb if)m jeigen, ba^ iö) fie aud) ju »ertl)eibigen

tt)iffe. @r fott näd)ften!3 Stntwort auf feine angenehmen @ef(^enfe er*

Italien.

3ft cö möglich, Sieber! ift'3 mög({^/ baf 9J?enf(i)en fo fein fon*

nen ? Un^ erft auf öielfad^e äßeife jeigen, baf i^nen ^JJicfitö an unö

liegt, unb bann jÄac^e toä)m, tt)enn ttjir fie auf glei(i)em gup be*

tjanbeln.

Sebe n^ol)!, üieKeic^t fang ic^ 3>ir no^ einmal an jufi^reiben;

benn je^t gel^e i(ä) in bie Statur, um mid; am frönen 5tbenbrott) ju

laben, ^a, fönnte i^ öon biefer ©egenb 5lbf(^ieb nehmen, iä) tpte

eö mit ^Öffnung , 6et)nfu(|t unb Siebe.

2)en 21.,2l6enb3.

greunb ! bie ©e^nfuc^t nai^ ^efialojjt unb 2)ir ift ertt)ad)t n)ie>

ein Sugenbtraum. 3cl) bin in ©ebanfen unaufl)6rlict) an ber Seite

beö 9}?anneö , ber mit Xi)tänm an meiner Seite fagte : (Sr l)abe

Rousseau's @d)atten »erfö^nt. Snbem td) je^t eben ein <BtM »on

Rousseau's Seben laö, wirb bie S3egierbe fjeftig, in beffen (Seele ju

blicfen, ber, einzelne Seiten abgerechnet, üielleii^t ber merfwürbigfte

^enbant ju jenem ift. S^a, i§ t)öre bie S^rom^ete beö 9iul)mö, bie

feine SSerbienfte ber S'Jac^welt üerfünben wirb , unb füt)le mi^ gc:»

brungen, gewiffe 93orjüge unb Äräfte beöfelben barjuftellen, beren

S3eobacf)tung wenigftenö ni(^t allgemein fein biirfte. @efunbt)eit wäre

SlUeö, )ix>a^ i^ wünf^te, um meiner <Baä)t gewif ju fein, unb ^e#

ftalojjt'ö aBort ni^t ju ©(Rauben ju ma^m, wenn er auä) fitr bie

9lad)Welt l)offt! 93erfcf)licfe biefe3^räume, »ergrabe fte ewig in 5)ei^
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«cm ^erjcn, tvenn [ie md)t au3flcfüf)rt tt)ert>cn fonnmj aber vergieb

mir, wenn id) meine ^f)antafte in 3eiten \)erfe^t, wo mx 9(rm in

$lrm im «Sonnenlichte n^anbetn , unb eine 9Birffamfeit f)0Jtc , bei ber

n)ir nid)t mit unferm @rf(^eincn au3 bem Greife ber @id)tbarfeit »er*

f(i)ivinben werben.

^riifi mup ft(i) fei^r gebilbet IjaUn. ©eine SBorte fagen mit SBeni-

gern öiel. 33. fc^reibt liebetioU, aber fein ge^refteö 2ßefen fc^immert

aucE) au3 feinen 2Borten burd) , unb er wirb fid) faum felbftftänbig

unb haffooU erl^eben. 66 wäre im ©anjen boc^ eine fd)were 9?olle,

unb forberte feften ^lan , ftd; unter biefen 3Jlenf^en alten ju er^al#

tm, ol)ne bad ®tei(^gewid)t ju verlieren.

.^örc, mirfdirtwaö ein. (§^Släp fic^ öielteic^t |ene obbenannte

©umme um dn ^aav l^unbert ©ulben t>erminbern, wenn nur Kaution

geleiftet werben fönnte. ©c^reibe mir nur beftimmt über StlleS, wa^

^eftalojji tt)un fann unb will. Stucf) ic^ t»on meiner ©eite will Stlteö

t^un, ba6 beinaf)e Unmögliche mögli(i) ju mad)en.

9ßa6 fjätte ic^ wof)t öorljer jubeftimmen? 2)ie ©ef^äfttgung

,

5Ri(^tS aufer bem ', benn id) vertraue ganj bem wärmften liebeöoUften

-^erjen.

SBelc^e ©tubien müftten mid) aufer alten anbern ganj unb au6#

fdlliefenb bef(^äftigen ? Sc^ benfe, fein 5;ro^3fen ^tit follte mir ent*

fliegen, unb jeber SSort^eit ber Sage im ^öc^ften ©inne benü|t werben;

benn bie natürli^e greube beö ©elingenö würbe burct)'^ ajJiflingen

fcf)re(flic^ »erbittert, unb wie ^einigenb wären bann bie SSorwürfe

eigner ©c^ulb.

ffta^ 33. l^abe iä)niä)t gef^rteben, werbe au^ nic^t fc^retben, hi9

i^ Deine Stntwort erl^alten. SSeeile 3)ic^. 93efriebige bie ©el^nfud^t

bei5 ungebulbig .l^arrenben.

9?ocl) (5in6. 3c^ bin'6 «Brufc^ fc{)ulbig, Sltteö ju feiner SSerfor.-

gung ju tljun. @r tfi fefjr mittelmäfig begütert , ^at feine grof

e
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gäl^ißfeiten, aber t>aö befte ^erj, unb wiU ftubiren. 9öa§ ift mit il)m

flttjufangen, unb wo ftnben tt)ir ein ^lä^c^en , if)n unterjubringen ?

@rü^e mir f)erjU(i) 9^änn^. 3f'^f*i^fwwit9 ^t^^t mic^ ah, if)m ju

fc^reiben. (Sr barf meiner Erinnerung , meiner Siebe gen)i^ fein,

3(i) füffe !Dic^ , mein ^f)eurer, 2tntn)orte balb

^Deinem

Sf? i e b e r e r.

(«n Sobler.)

^ennt»alb, ben 4 Dftober 1802.

Ji^euerfter!

J^eute »rar r)ieftgeS anbögemeinbe, N. B. t»on 3 ©emeinben, beren

S5ürgerjat)I ftd) ettüa auf 500 belauft. 2)er Stnbiicf war aber boc^

fdjöU/ fie il)re »errofteten 2)egen ^erüorfu(i)en, auö if)ren !Da^Sl)ütten

f)erauöfriec^cn, unb graöitätifc^ bem ®emeinb:p(a^ julaufen ju fe^en.

^reunbli(^feit tt)of)nte auf ben ©eft^ternj Sintract)t befeelte bie ^er*

jen. 2)ie ©emeinbe würbe re(J)t gut gefüf)rt. 2ltte0 lief auf'ö glücf*

Uc^fte ah, mii ein Äo^f, mein Äantonöri^ter, baö ©anje iiberfal)

unb leitete, unb be^wegen fein ^albfo^jf laut ju iverben wagte. (Sin

Umftanb , ber in jebem Kollegium unb jebem 9le:pubUfanerftaate ein*

treffen mufi, ben nic^t Parteien jerreipen foUen, — ein Umftanb jiebo^

beflecfte baS @anje, unb jeigte, waö man f)ier no^ wagen barf.

3ebe ©emeinbe wählte nämlic^ PG^eic^ ^on ben anbern abgefonbert

l) re 9ii(^ter. !I)ie !De^utirten einer folc^en, bie if)r 2tuge auf einen

3Äann gerid)tet ^atkn, wollten feine anlPern t)om 3So(f in SSorfc^Iag
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geben (äffen, fonbcrn e^ 3tt)ini3en, il)re Sßüri]cfct)(ac5enen oi)m aöeifcre^

ju beftätigen. 2Ba6 würbe n)o^I unfer §J())penjeÜeröoIf ju einem ^oU

(^en Eingriffe fagen ?

3cf) Mn mit X>ix eins , wenn nur baS 93aterlanb gerettet wirb j

e3 gef(i)ef)e wieunb burd^ wen eö woKe. 3n ber öftlid^en ©c^weij ift

nun gef(^e:^en, \va^ i^ fd;on 1798 wünf(i)te, unb, !Du weift eS, ald

ba3 einzige 9{ettung6mittel anfa^ : !l)emofratifirung — Slnfnü^jfung

an baö SanbSgemeinben?, ftatt an baS repräfentatiöe ©vftem.

3m üoUen (Srguffe meiner ^oIitif(J)en ^Träumereien (benn je^t ift

Sltle6 3'Jarrf)eit), fd^rieb icf) 2)ir ben 3(nfang biefeS SSriefö, in bcm

id) unterbro(i)en würbe ; — 8 2;age barauf fomme id) erft wieber, je^t

ben 19. 3tbenb0, jur ^^ortfe^ung meineö SriefeS jurücf! SBic öiel

\)at fiä) unterbeffen geänbert unb mt unfid)er ftnb alle unfere Erwar-

tungen auf'6 Sf^eue ! 3n unferm Sanbe ftef)t'ö bunt auö
j
$art()eiun*

gen unb 2eibenf(^aft ftnb fo f)od) geftiegen, baf «^inber unb (Sitern

fid) trennen, brücfen unb tterwünfd)en. !Danfe @ott nur/ bafi 2)u

nic^t im St^j^enjeüerlanbe bift ; über Z^oxi)dt, ®d)ieff)eit, 9Serbor==

ben^eit nid^t tägUcf)en Unwillen empftnbeft. — 3n !Deiner l)äu6(id)en

9te^ublif, fo f(^wer fte au(^ ju regieren fein mag, fierrfc^t boc^ noc^

ein ^au^t, bem bie Uebrigen ge{)ord)en müfen, unb Orbnung

!

3(^ lefe ici^t WlüUix^ @d)Weijergefd)id)te unb ftaune, wie fein

3uruf allen (5ib6genoffen fd)on faft 20 Sa^re in ber <Bd))xiä^ befannt

fein, unb boc^ bie 9{e»olution au6bred)en, unb bod) bie fc^weijeri*

f^en 9iegierungen fo l)anbeln fonnten. 3c^ hin frol^ erftaunt über

feinen ^otitifc^en fJiefblid, fein für ?^reif)eit glü^enbeö |)erj, bie

ÜKaafnahmen für unfere 9{ettung, bie er auf l)iftorif(^e0 3)etail

grünbet; bie frud)tbare Slnftc^t, mit ber er 2;f)atfa(^en le^rreic^ ju

machen weif, unb bie 93orau6fid)t feines a^nenben ©eifteS, ber @e*

fal^ren weiffagte, wo fte nod) 5Riemanb aljnete, unb bie nun einge#

troffen ftnb.
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Senn (&t)(t>a^ mic^ überraf(J^te , fo ifi'ö feine SSergleii^ung jwi-

f(^en un3 unb ber altjübifd^en ©ibgenoffenfc^aft, bie „ dngftUi^ jtt)if^en

„ jirei 9J?onar^ieen, beren fte bie eine fürchtet unb auf bie anbete fid)

„ftü^t, of)ne ^[an, o^ne 6itten, of)ne ©elbftgefüf)! , ftcf) balb für

„ ju mic^tig I>ä(t, alö bap ein SSJcItbejivinger fie bem anbern überlaffe,

„ balb für ju unbebeutenb, atö baf einer an fie benfej balb tierjagt,

„ balb öon 9Bunbern erwartet, waö @ott nur tf)ätiger S^ugenb gibt

;

„unwürbig ber greil)eit unb ungetet)rig jum 3o(i); eine fc^Ied)tc

„ SfJation , todl fie aüejeit fucf)t eine anbere ju fein. " ©ibt'ö ein

treffenbereS S3ilb oon bem, ivaö it)ir finb ? SJiüüer ift mir auferor*

bentUct) tt)i(^tig unb tt)euer geworben; in i^m finb ®(^ä^e; er I}at

un0 üorgebac^t , n)ir wollen it)m, ba^ ift unfere $flid)t, na(^f)anbeln.

^^eftalojäi l)abe i^ gefd)rieben, »on bem i^vorgeftern eineSZote

erl)ielt. ßt äußert mir, waö 3)ir, aöünf(i)e unb balbige 9ta(^rid)t.

©elingt mir ni(J)t balb 33efreiung, fo bin ic^ üerloren, weil bem ©eifte

5lnlaf jur (Spannung , bem SBillen Steij unb bem ^erjen ?^riebe fel)lt.

^errn 9länn9 l^&tk i^ längft fc^reiben foüen. (Sr wirb mir'ö um

fo el)er öerjei{)en, ba i(^ meine ^flic^t fo fc^led)t gegen 1)i6) beoba(^?

tet. 2)ie Su^w^ft wirb mi(^ Dir wieber treuer antreffen. 3Siellei(|t

wirft !I)u fel)en, baf i^ micf) mef)r erl)ebe unb eine Slnftrengung

äupern werbe, bie ganj bem ©efü^le ber ?^reunbf(|aft entfpric^t, baS

mic^ antreibt, mel^r ju werben um ^deinetwillen.

3^ füffe 2)ic^.

9?icbcrer.
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(Sin Jobifr.)

®cnttttfaI^, t>en 2. 9?oöembcr 1802.

©lürflic^er!

©ufta» 5(bo(f— ia ©ufta» Slbolf ! S)iefer 9?ame 2)eineö (?rft:=

gebornen ükrrafc^te, erfreute micf) faft noc^ mef)r, alö bie 9?ad;ri(i)t,

baf er ift. ©uftaö Stbolf , Du wurbeft in Siebe empfangen ', frei von

SSorurt^eilen 3)ein 9?ame genannt. (Sinjig unter ben SSenvanbten

ber Deinigen , woie einzig , grop unb l)ti)x ber eble ^elb baftef)t , na6)

bem 3)u ^eifeftj — bie ?ilatnx erfläre 2)icf) ju i^rem Siebtinge, fie,

nein bie 93orfef)ung, bie ett)ige, bie gütige, fc^en!e 1)\x ber SÄutter

ßättüä)Uit, beö SSaterö ßbelfinn, üerbunben mit ber ©rö^e jeneö

Unfterbltc^en. Sßac^fe, blül^e auf, gebei^e, ber ^ugenb ein ^elb,

bem SSaterlanbe einStetter ! Unb tt)enn3)u geworben, tt)ona^ ^dn

SSater unb iä) umfonft rangen; luenn 2)u üollbrac^t, burc^gefc^t

f)aft, it)a0 wir Seibe in ben 9öonneftunben ber t)eiligften 2BeiI)e fiir'ö

3Saterfanb träumten : bann fatte al6 ^elb auf ebelftcr Saufbafin, in

ber SMe ber ,^raft unb in unverwelflic^em 5tuf)me.

2)em 3Saterlanbe gef)6rt er, baö fei 2)ein ©tolj! S)em SSaterlanbc

erjiel^' i'^n, ba6 fei 2)ein ßUi unb 2)eine Äunft! 3(uct) wir, wir

33eibe gef)6ren if)m an! @6 ift unglüdli^, barum ift mir'3 no(f>

(Sinmat fo tfjeuer! ($ö ift gefunfen, barum tft'6 befto mel^r ^fli^t

für mid) , an feiner @rl)ebung ju arbeiten. Stüeö oerläft baö SSater*

lanb ', barum woKen wir un3 iljra befto ^eiliger erf)atten. SKir f)aben

faum mef)r ein SSaterlanb 5 laf unS üerfu^en , wa^ unfer Äojjf unb

^erj »ermag. Ob wir unö ein6 fc^affen fönnen, in bem wir unglücf*

li^, aber ebel; »erfannt, aber »erbienftöolt wof)nen fönnen. ^a, ba^

bieg Sßort ni^t no^ erfc^ütternber in meine (Seele greift ; baf id)
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einen 5(uv3enMicf vergeffen fann, il}m ju leben, ju dienen/ ju iv>irfen!

greunb, icf) fe{)e traurige 3^age, für 2)i(^ , für mic^, für 9t((e

!

SJ3of)tS)ir, !Du 6ift gerettet! Dic^ fann9?id)ts mef)r unterbrücfen,

unb mü^teft Du auä) baö @ratf(i)eit unb ben ©paten jur ^anb nef)*

men; benn 2)u ^aft Sßefen, anweise 2)icf) unenblid)e, namenicfe

Siebe binbet. Erwarte 9?ic^t6 öon 2)einen (Sntivürfen ; t)offe nic^t

SScrebhmg ber aj?enf(f)t)eitj »erfpric^ 3)ir nu eine glänjenbe Sauf==

baf)n, fonbern »ielleii^t nod) brücfenbere 9Ser{)äItniffe. — @ie ir»erbcn

iDir 9?id)t0 ant)aben ; bie 9latur ^at 2)icf) an if)r unermefU(J)e6 2tfl

burc^'^ 3Saterfein gefnüpft. — !Du weift wag fte will, !Du t)6rft il)re

©timme; fte f)at !l)ir if)re Sebengfd}aale gereicE)t. ?^olgfam bem ewigen

©efe^e bref)en fi(i) alle !l)eine (Sorgen, Gräfte, ®efül)le um einen

3entralpunft, wie um bie Sonne ifire Planeten 5 unb, wie bie erftre^

f(i)afft biefer 3entral:punft in 2){r Seben unb ewige 9?egung.

i^reunb , @uter , laf ' micE) öiel wiffen »on S)einen @efül)len unb

93orfä^en ', öielteicfit trifft bann au^ mi(J) ein befruc^tenber ©tral)t.

8afi mid) »iet wiffen, öon !Deinem ^erjen unb ^Deiner iieU unb 3)ei*

ner SSaterforgfalt, »iel t)on ^Deinem Oufta» 2lbolf unb ber 2)ir nun

burct) il)n unb tf)ren @(i)merj nod) tl)eurern 3)?utter. SSielleic^t bafi

bann aud; mein .^erj wärmer fd)lägt , meine Äraft ftc^ l)ö^er ergebt

;

meine (Sel)nfu(^t aber aud) mein 2Öunf(^ erwacht, ftaü ©öl)ne, —

93erbienfte ju l^interlaffcn. SSiellei(^t, unb wo^l mir bann, ftreuen bie

^inber meiner Snniggeliebten aud) auf mein @rab einige SSlumen,

unb fegnen mein Stnbenfen, alö eineö jweiten SSaterö. Äönnte ic^

biefe ®(^ulb ber 9f?atur unb ber 9J?enf(|l)eit abtragen, fönnt' ic^ fte

ber greunbf(^aft bejal)len unb ben f)errli(^en «franj erringen

!

3e|t bin id) fef)r jerriffen. ^eftalojji rief mid) faft wef>mütl)ig

na^ 33urgborf, mit 2tl)nung beö Siobeö. 3ßie, wenn i^ gienge,

unb le^trer balb erfolgte ? 2tc^ Slrmer , wo wäre iö) bann ! So6ge=»

riffcn tion Willem; obne Jtraft, ol^ne ©elbftftänbigfcit, \?ielleid)t im
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®efüf)(e eigner ©c^ulb. Unb tod) i)Ux ! 3n einigem 93erjef)ren meiner

[etbft ! Defonomif^e 33eruf)igung ift »on feiner ©eite möglich ! (BeU

iä) meinen guten 9Jamen ^reiö geben ? 3dE) at)tte enblofen Äummer.

SBäre ic^ nur frei ! 5tber in n)el(i)e Slb^ängigfeit ftürjte ic^ mi^ öie(*

Uiö)t erft baburd;! SÖefc^e @f(aöerei »on ^of)en unb 9ijiebrigen,

welche Unkfriebigtljeit üieHeic^t ! Sö3af)rli(^ , fte tt)iffen nicf)t, ivelc^e

£lual fte mir auffegen !

SSielleic^t reife iä) in tt)x>a 3 2ßo(^en ^in ! Äann id) mid^ toS*

reifen? ^ann iä) bem 9luf tt)iberftef)en? Üiaö ©el^en felbft mup

entf^eiben. 3^ 6in ^ier etenb , öf)ne bort mel)r 3wfi^icbenf)eit ju

fjoffen. 5tae6, 5(ae6 iveiöfagt mir Unglürf j id) binauf Sttteö gefaft,

ttjiü gerne Sttteö verlieren, nur ein für alleö ®ute ioarmeö ^erj, nur

Äraftfürf)oI)e3;ugenb, — nur, a^ ©ott! 2)eine ?^reunbfd)aft ni(|t.

6egen S)ir, 2)einem SBeibe, fio^er ©egen bem kleinen.

S'Jieberer.

(Sin Xobicr.)

«tttöfcorf, bcn 19. 9foi>em()er 1802.

•li^euerjter, Sefter!

SBo i^ hin, ftef)ft !Du auö ber Ueberf^rift. 3)ie Urfa^e tt)ar mein

(Sntfd)(uf, mein SSerl^ättnip auöjumad)en; baö ©c^idfaf n)oEte e6

anberö. 3d) frage mic^ fetbft, n)arum unb itjoju ic^ I)ier bin. ©ott id^

bleiben, big W^aloj^i jurüdfe^rt? ,3u Dir nac^ 33 afe( fommen

?

£)ber fümmft!l)u ^ier^er? £)ber ift baö 33efte, ben ^Riidweg fd^nett

anzutreten ? 9(ntn)orte, ober erfc^eine fetbft. Se^tfjabe ic^ fein 2Bort
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md)x ju fagen , alö öiel 3;aufenb f)crjttcf)e ©rüpe unb Äüffe , 3)ir

unb ^dmx Snniggeliebten. 9tac^ !Dir [ef)ttc ic^ micf) l^erjU(^ , i(^

backte , wir fjätten un6 öiel ju fagen.

?cbe n)Ol)L

S)ein 9^.

(«n Nobler.)

«tttöftotf , ben 24. 5«oüember 1802.

53eftcr, 2;^euerfter!

2)ie SfJötljivenbigfelt «nb bie SSetnunft "moUm ütt^a^ 5(nbereg,

als unfere Sßünf^c. 3(^ muf unbebingt jurücf. ^rage mi(J) nid)t um

bie Urfac^en. @efunbf)eit, ^flicf)t, ©eiviffen, öfonomifc^e Sage,

9J(tte0 bringt g(ei(^ ftar! in mi§ , mir bie 3f{eife ju !l)ir itnmögUd)

juma(^en. S3iS ^eftalo^ji jurii(ffef)rt, fann ic^ nid)t ivarten, unb

l^iemit iDäre in feiner 9lücffi(^t ßtwaS gewonnen.

9?id)t nur feit Deinem 33riefe, fonbern feit meiner Sieife über='

l)au\)t benfe id; anberö über bie wirflic^e 58efc^affen{)eit ber @egen==

revolution, OI0 eö juöor ber %aU war. £)f>ne bie n)ir!Ud;e l)enfung0*

art ber 9}?enfd)en jufenncn, Ijoffenwir, wo 9ii(^t6 ju fjoffenift/

erbliden »on Stttem bie f(^()nere 6cite, unb vertrauen auf @üte unb

die^t öon Wm\ä)m , bie wir am (Snbe ganj anberS ftnben.

5llteS brängt unb treibt m^ m mid) felbft jurüd 5
— 5tüeö fagt

mir: wir finb of)ne 0{ettung verloren, unb \}<>!äix^ feine anbere .3«*

fhid)t, atö ben ftiücn 58eruföfreiS unb bie 5lrbeit <x\\ unfrer eignen

^Jcrbcfferung.
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!t)ein ^ian gefäüt mir fetjr wo()I, ^ak !Dauf bafürj aber l>0(^

mac^t midf) ber SSlicf auf Dic^ traurig. (So ift fc^wer, ganj von

9J?enfd)en unb if)rer ©unft aOf)ängen, 'oonWtm\6)m, bie nie ben

waljxm SBertf) fd^ä^en, — t)on 9}tenfd)en, bie, fc^ief unb niebrig

gefinnt, 5tüe6 auf SSefriebigung i^rer 8eibenfd;aften berechnen unb

feinen ©inn für SBafjrl^eit unb reine unbefangene 5tnfid)t f)abm.

2)u f)aft geiwip rec^t, bap ^eftalojji ^[ä)t&, loenigftenö in ^joliti*

fc^er ^infidjt, au6rid)ten it)irb. 2Ötrb if)m ber ))äbagogifd)e ,3rt)edf

gelingen? Äaum begreifft 2)u, ivie uncntf^toffen iä) jei^t bin. 2)aö

2Baf)rf^etnIid)fte unb baö 58efte in jeber ^infid)t für mid; ivirb üiet*

Ieid)t fein, mi^ ju entfc^üefien, gan^ für meine ©emeinbe ju kUn

unb auf aKeö 5tnbere für eivig 93erjic^t ju ti)un.

?[Rüge 2)eine Unternehmung g(ü(f(i(^ \m\ 3d) mup enben. ^eutc

9Zad)mittag reife id). 6^reibe mir baib/ f(^reibeöie(, bap id)9ftaf)*

rung/ ^^roft unb ?^reube ftnbe»

2ebe iwol^t. (Swig ber

2)eine

,

Sf? i e b c r e r.

(Srn -loblcr.)

^entitoalb, ben 7. 3)ejember 1802.

3nnigft@eriebter!

9iur um 3)ir S^iac^ridit yon meiner überaus glücfiidien DfJüdreife

unb 5Ra^t)aufefunft ju geben, ergreife ic^ bie geber. Unfer 3ufflnt#

menleben, — meinen ivarmen !Danf !l)ir bafür, S^^eurer ! — t)at
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und newcn Stoff ju bcn mic^tigften UnterI)aUungen gegeben, ive(ct)en

i»tc 3iif"nft ci^ft bearbeiten wirb. Sntereffante SSegegniffe wei^ ic^

2)ir nid^t ju cx^äljUn, it)ei( !Du mein ganjeö Söefen fo fel}r au6füU#

teft, bap feine S5cobad)tungen ?fianm fanben. !Durd) 2)id) war idj

Segranb'0 @cf)üler im ®eift unb in 2öat)rf)eit, unb lebte auöfd)(ieplid)

fo in 2)ir, baf jebe mtbere ^kht nur leere, ni(^t0jä()(enbe 9?utte war.

3n Sänfelftngen njunberte mid; , an ber 2Öirt{)in nic^t nur eine

grope SSeret)rcrin, fonbern fogar ^orref^sonbentin ^einric^ Sung'ö

anjutreffcn. ©ie ift bo(^ eine rec^t treffUd>e ^rau ! 3^r öfterer Um#

gang wäxc mir feljr angenehm. 8öfe mir baö 9?ätl)fet, warum mic^

^ageftoljen, meine ^reunbe aufgenommen, mttjx ber Söeiber al^bcr

9J?cinncr Umgang befriebigt? 3ft'6, weil 2lUe6 auö i^xcm 9)Zunbc

bie ^eifige S[Öcif)e be6 .^erjen6 unb ber ikht erf)ält ?

3n 5tarau traf ic^ einen Sünbtner, ber einem S3efannten,— gutem

3Kenfd)en, aber unüerbeffertid)em Sügner, — 3J?itnd)f)aufen'ö Steifen

Sum ©efc^enf machen Witt. 50ierf 3)ir'0, ©ine I)errli(^e ^äbagogifd)c

3bce!

3n ©ennwalb l)ahm fte mi^ mit vieler Siebe wieberum aufgc*

nommen. ©eftcrn war eine ßei^e j ic^ benutzte 2)eine ^rebigt unb

mad)te fef)r ftarfen (Sinbrud. @3 ftnb bei Stttem bod) f)erjgute Scutc,

unb ein neueö @rjiet)ungöunternel)men gelänge mir fidler.

?^reimb! Ü)?eine @efunbl)eit f}at unermeßlich gewonnen, unb mit

i()r mein 9}cutl) unb mein Unternel)mung6geift. Sieblid^e ©eftlbe, ein

®ct)au^3la^ JU 3:(;aten bämmert öor mir auf. 3(^ fü^te einen ?^onb

yon Gräften in mir, ber nur be6 9f{ei5e6 2)eine6 Umgang^, ber nur

ber ^pflege ^Deiner ^anb bebürfte, um mä(^tig aniwur^adjfm. D
3;(;curer, rebe mir nic^t barein, bap wir ju fd)Wac§ feien 5 wir finb,

\v>a§ wir wotten; wir Unmn, "ma^ wir mit2Öeia)cit bcred;nen.

3Bir finb— einzeln — 9li(^tö; aber in 33erbinbung, 9ltte6, )^)a^ man

in ber SBett burd; 5?erftanb, 3:f)ätigfeit, ^khc unb Mnt^ fein Um.



213

©Ott gteb mir nur Stoff, unb ic^ wiü it}n biltcU) QieO mir nur 5(r*

bdt, unb tc^ wiU fte «oUenben! — Sap un6 glauben, greunb, tt)ir

feien früf)er ober fpätcr berufen, 2)inge ju tf)un, bie ^fJiemanb ats

tt)ir tl}un fannj lap e6 unö glauben, ivir feien, fritf)er ober f))äter,

aucf) für'ö Sßaterfanb nid)t umfonft. — 9?ein, iver iveif wie, unb ivo,

«nb wobur^ eö beffer gel)en fann unb mup, ber lebt nic^t um 9l\ä)t^

in ber äßelt.

Sebe ivot;(, (ebe wof)f.

9Jiebercr.

(8hl Nobler.)

(Scttntval^, ben 13, !Dejember 1802.

greunb, ^(jeuerfter

!

Die SSIide einer ewigen 3Belt biimmern üor mir auf, i\>mn id)

Ijöxc, bap !Dein Söertf), o SiebHug, ancrfannt wirb, .^immlifc^e

©d^atten umfc^weben mic^, unb mein ©c^ut^geift füpt meine trunfene

6eele, wenn i(J) an 2)id^, an ^ariö, an'ö ewige SKerf unfern treuen

l)o{)en ^reifeö unb an bie 3ufunft benfe. O ber ?^reunbeöUebe , auf

5;()ätigfeit unb S;ugenb gegrünbet, fei $reiS wnb 9iuf)m geweil)t!

2)u gtaubft nic^t, wie mein Söefen feit 3)cinem Umgange unb

ber 9icifc erI)oben würbe. (Sine Sage, wiefie meine ©cf)nfu(^tfud;t;

unb ade ?^reuben beö Sebenö, unb jebe fcf)öne 2;t)ätig!eit unb jebeg

.^raftgefü^t Wären mein. 6ie wirb fommen biefe ßdt, fte ift gewitü

naf)e, weld;e burd;'ö ©d)idfat mein von ber 9?atur erf)aUene6 ©e^^

^räge auörunbet, unb, will'ö @ott, nic^t aU ©dieibemünjc , fonbern

wenigftenö al6 ©Über in ben Äurö fe^t. (Eö wirb aud) 2)ein ©olb
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rein barftellen ; 3)u ioirft bann ebel unb befriebigt jugleicf) voiiUn

,

2)u ivirft glüct(i(^ fein.

^dn, grennb , wir ftnb bei ®ott nid)t ju ©(^«jäcfilingen geboren^

unb baö Slnftrengen unfrer 9}laitage tuar fein S^raum. 3^ bin um

fein?ot^ leidjter, um feinen fetter unfäf)iger geit>orben, (Sfüna^ auS*

jufü^ren, ttjenn i(J) glei(^ unter faulem «^olje mobere. 2)er weife

Saumeifter iuirb baö SSergrabene einft l^erüorfuc^en, unb eö l^in*

fteüen in fein Oebäube, tt*o eö brau(^bar ift. — ^ömmt bie ^dt, fo

reifen bie f^jäteften %xü^ky — bie fruf)eften ivaren nie bie ebelften

unb füfeften.

^eftafüjji fi^rieb mir au^ ^ariö. Äo6jiu6fo'6 S3efanntf(^aft er*

griff mic^. 3itterttbe ?^reube errt)a(^te in mir — bie gewol^nte ?5reube,

ivenn ber ®eift ftcf) jn^ifc^en ©egenivart unb Bwfwi^f*/ ^^"^ bieSin*

bilbung'öfraft in bunfeln Sffinungen verliert. D f)eilige6 2)unfet fünf«

tiger S^age , bcin ^eimli(^e6 <B^amxn betrauet bie ©eefe, luie baS

©äufetn ber ©egemtjart ©otte^.

2)a3 ©Ute tt)otten, unb für baafelbe im ©rofen ivirfen fonnen,

l^at f^on im ©ebanfen Sth)aö fo unauef^^rec^Ii^ 6rf)abene6 unb

©ottlic^eöj lyaö mufi eö erft fein in ber 993elt ber Sßotlenbung, im

S3Ii(f auf ben einigen Sauf!

ffion ^erbart'6 Serf mk i(^ 2)ir 9'?acf)ri(i)t geben fönnen, m'xl

fte im ©c^Ioffe it)upten, baf er'6 unter |)cinben ^be, — SQ8äreba6

©ebiet nic^t unermefUcE)5 tt>cire ni^t gerabe biefer ©egenftanb bloö

burc^ grof e matf)ematifc^e Äenntniffe ju bearbeiten möglicE), iä) n)itrbc,

tt)ie SUeranber über ^f)iU^3^u0 f(agen, baf mir 9?i(^t6 mel}r ju er#

obern übrig bliebe.

Heber 3)eine Hoffnungen forf^e nid)t. bereite 2)i(^ 'oidmti)X

für 3ttte0. — 9iic|te 2)ic^ fo ein, baf !Du jieben günftigen Sßinf beS

©(^icffal'ö benü^en fannftj unb ^or Stttem bleibe ber «^reunbfc^aft

treu.
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2ßie, iö) fottte niä)t mel^r ju 2)ir fommen? (So wax ni^t meine

5ll)ftc|t, 2)i(^ in'^ 3)?i^l)e^agen ju »erfe^en, unb noc^ mel tveniger

mit ber .3«funft ängftlidiem ©rivarten ju quälen. %^, einjig, einjig

möd^t' i^ 3)ir2)cittÄraft9efü^{ lüieber geben, möd;te dm innere

glitte an 2)ic erbliden, bie 2)id; über atte Sßetten erhöbe , ba^ !Du

ftc^er unb fc^on , ivk ber <Bä)W<in , ben ©trom beö 3eitenfluffeS

]^inabf(^tt)ämmeft unb feinen (Strubel für^teteft

3e|t hin i^ öotter ©efc^äfte. fiatec^etifc^er Unterri(^t, ?)5rebi*

gen, «Sd^ul* unb Äranfenbefuc^ , SSrieffctireiben k. rauben mir aUe

3eit j aber i^ ^ange an biefem Stttem nur mit tjalbem ^erjen. 3d;

Witt, ic^ muf JU ^eftalojji, unb fein Xo't) unb feine ßdt fott mir

biefen §[Bunf(i) rauben.

Uebermorgen wanbere ic^ öietteic^t na^ ®retfcf)in6, immer mit

bem ©ebanfen an 3)ic^ im ^erjen. %a^c Tlnt^, 3;f)eurer, unb er=^

f)ebe iDicf) ju raftiofer 3^^ätigfeit; aber verliere 2)ic^ nic^t fo fet)r im

Ginjelnen, um baS ©an^t barüber ju »ergejfen. SJ^it 2)einen beuten

fei fraftüott unb entfct)Iüffen ; immer »ott ©laube an 3)i(^ felbft. Sßirf

baS Söerfjeug wpg, b^ö fic^ abftum^ftj f)änge nur nie 2)icf) fo fef)r

an 9J?enfc^en, bap 2)u gtaubeft, !Du müffeft jte gu grofen 2)ingen

bilben fönnen. (Sinmal fann'ö einen ©lüd^jug geben , aber er mup

un6 oI)ne S^Jang geratfjen. j"*

Sube n)of)(. Jlaufenb ©rufe.

5*1 i e b e r e r.
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(Sin Nobler.)

<^cnnt»alb, ben 20. !Dejem6er 1802.

Zi)cun\t(X, SSefter!

2)af it)ir einigermafen an Unjufriebenfieit f^ulb \v>axm, ift mir

fe^r erflärlic^. Sebten im Semanb anber6, al6 für unö felber ? 3Ser:«

gafcn ivir nicfit über unferm 33eifammenfein bie ganje weite unb

na{)e SÖcIt. 2)er pte ?^. rechnet una biefeS Sltleö freiIi(J) tiiel ju f)0(i)

Ott. 6ö ift mir leib, mnn er ft(^ in mir getäuf(|t fanb; allein, baS

fottte er njiffen: ioer einen ©egenftanb mit aller ^raft umfaft,

Fann für 5lnbre feinen 9iaum mef)r l)aben, fo fef)r er fte aud) fdiä^t

in allen anbern 9iü(fft(^ten.

9JJeine ganje 3tufmerffam!eit gel)t je^t auf £)efonomie. 3d) fe^c

mi(^ in ben ©tanb, gelegentlid) meinem 9tufe ju folgen; benn \vai)X'

li^, je^t foll, je^t muf eö fein, fo gewip ^eftalojji gefitnb unb am

geben bleibt ! — ß'max werbe i(^ unmöglich 2llle^ berid)tigen fönnen.

3c^ l)abe micf) gu tief l)ineingearbeitet; allein lange jaubern l^eift:

für @ix)ig!eiten \)erfäumen

!

^eftalojji antwortete mir auö ^ari6, unb giebt mir wenigften6

fein SQSort bei meinen Ärebitoren. 2)aran l^aben fie bann ebenfoöiel/

aU an meinem , inbem wir gleich gut ftel^en. Stltein e6 wirb i^elfen,

unb meine S3a^n muf mir dueKen offnen, unb fotlte ic^ biö in ben

9J?ittel^unft ber (Srbe graben.

3e^t will ic^ mit aller ^aö)t fjinter ^ant unb ^ic^te. Slllein

aud) an meiner ®emeinbe9?i(|tö t»erfäumen, unb biefen SBinter no(^

^au6befu(^ Ratten. — 33i^ auf ben legten 5(ugenblid foH man in

meinen Gntfc^lüffen wenigftenö ungewiß fein, unb einjig aufSSer*

mut:^ung fx^ ftü^en muffen.

Sföaö iä) unau6f))re(^lic^ bebaure, ift ber 9}?anget an 93orfennt?
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niffen, bie iä) ^eftafojji mitbringe. 3n ben <Bpxaä)m wäre iä) fonft

je^t auf einem Sffiege, ber notf)it)enbig Stefultate gekn muf. 9ßäf);=

renb bem i^ meinen Srufc^ unterri(^te, arbeite ic^ an einer lateini*

fc^en ©rammatif.

%vix 2)ic^ t^atic^ SfJic^te, iweit ic^ nun ekn ie^t begreife, baf

!Du fürben SWoment nic^t burc^ 5(u6f^reiben eineö 3nftitut'6 ivirfen

fannft unb foffft.

9J?orgen reife ic^ nac^ ©retfc^inö unb beantivorte ba'^er 2)einen

fo eben erhaltenen S3rief f)eute (9)lontag6) mit flü(j)tigcn Söorten; —
nur um 2)ir ju bereifen, bap ic^ o^ne 5tnbenfen feinen ^ofttag t>or*

beigef)en taffen ivitt.

Sebe ber Hoffnung, f^reunb! ©ie barf großer alö je fein, —
n^enn gteic^ $eftaIojji, iä) fage 2)ir'6 jum 9Sorau6, in ?pariö f ür'ö

SSatertanb SfJid^tö auöric^ten n)irb, 2Ba6 liegt baran? @iebt'i3 bod^

oufer if)m für bie 9)?enfÄ)l)eit ju t^^un, wenn gleid^ il)m ewig unfere

erfte ^flic^t fein foü.

2ebe woljl, ^^^eurer, grupe 2)eine Siebe.

SfJieberer.

^etmtual^, ben 4. Senner 1803.

Söefter, t^euerfter 2;obler!

2)eine beiben Briefe, bie id) geftern jugleic^ erl)alten, fonnten

mic^ il)rem Sn^alte na(^ ni(^t anberö al^ berul)igett, wenn gleid) in

i^nen, wie in Mm, w>a^ 2)u t^uft unb fagft, Strahlen öon ^ojf*

nung burc^fc^immern, bie eine gellere 3ufunft üerf^rec^en.
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Suetft ban!e ic^ il)ir für 2)ein 3utrauen, — für bie ^ntMi^aU

tungötofe Dffent)eit, mit ber 2)u ©efmnung unb Sage 2)einem

greunbe eröffneft. 2Öa6 iüäre greunbfc^aft, wenn fte unö nii^t ben

3^roft bef SKittfjeKung gen)äf)rte ? Sßaö fönnte fie f)e([ett, tvenn fte

nic^t in unkfangener «Eingebung, ni(i)t nur augenbUcfU(i)e Sinbe^

tung barbote, fonbern au^ bie Ärdfte beö ?^reunbe6 aufforberte,

^ülfe ju leiften? 2)aö mup, Cieber, unfere SSerbinbung tt)irfen; unb

i^ bin 2)einer nic^t iDert^, mnn fte biefen (Srfotg nic^t ^at —
2ßa0 mi^ jweitenö tröftet, ift 3)eine ajerbinbung mit 9iebftocf. -^

Sin ber ^anb biefeö geläuterten Wlanm^ fannft 2)u nidit nur !l)einc

Seiben üergeffen, ;l)ein ^erj im ©(auben an 5Wenfc^enn)ert^ ftärfen,.

unbimS3i(be fe^en, n)ie50^utf) unb Stnftrengung am(Snbe bo^ ftegenj

fonbern er tann 2)ir beffer al6 Semanb anberö 6tü^e fein, unb

fc^eint 2)ir »on ber 9SürfeI)ung gerabe ju rec^ter3 eit atö ein retten*

ber @ngel iugefüf)rt, beren !t)u in !I)einem Seben , fo tt)ie au^ ic^,,

mef)rere auftt)eifen fannft, um 2)ic^ auö bem ©flamme ju reiben,

(Bottteft !Du, brittenö, barum nic^t mef)r 3«trauen ju 2)ir felbft

faffen? 2)u ^aft ja 2)ein günftigeS 6(i)irffal erfat)ren, 2)u ^aft

immer äßerfjeuge, bie fdion vorbereitet gleid^fam baftet)en, um,

fobalb ber entfcf)eibenbe Stugenblicf fommt, !Dir unter bie 3(rme ju

greifen, baf 2)u bei reblic^er 3:^ätigfeit, unb un»erbrofener vor*

fi(^tiger 5tnftrengung Stuöft^ten entbedeft, ivenn 3)ein ^immet an;

fci)n)ärjeften ftc^ ju »erfinftern f^eint,

93Sa0 mir inbeffen, mertena, njieberum fe^r auffättt, ift: baf mein

5lufent^alt bei 2)ir bie ,fataftro^^e mit Deinen Sefjrern bef(J^kunigte,

9J?uf benn unfere Saufba^n ftc^ ett)ig bur^freujen? — 2)o(|, nein,

greunb! 2tuc^ baö ivar, m6) meiner Ueberjeugung , iüoi)ltf)ätig.

2)ein Snftitut ivar auf einem foI(^en gupe, baf e6 3)id;, fe länger

eö n)ät)rte, befto tiefer ruiniren mufte. 2)ie 9Jfenfcl)cn um 2)id;, ot)ne

@eift unb^erj, 2)ein ^auöjinö erfc^recflic^, 2)ein Äam^f mit ben



219

SSorurtt)ei(en ber ©tabt li'if>menb, unb !Deine Sage fo ifolirt, fo oljne

5tufmunterung , 'ii<x^ au(^ 2)ein tefferer 6inn fo ivenig alö 3)ein

Äor^er ftc^ ptte kl^au^ten fönnen.

Unmöglicf) mac^t mir'3 jeboc^ baö Unkftimmte !Deiner Si.<x(i^t,

2)einer ^orbcrung meiner 5(nftc^ten über aJJetfiobe unb 5D'litt{)ei(ung

Jöon planen ju entfpre(i)en. Stttea, Sttteö fommtl^tet bur(i)au6 auf

2)eine inbiöibueffe Sage an. 2)u fcfireibft feine ^enfion für SÖaabt?

länber au6 , bag f(i)eint mir nun einmal gewi^ ! 3(i) fenne itjeber

2)eine ®ef)ü(fen, no^ au(iE)bie (Seite »on ber 9)?et^obe, für bie !l)u

am liebften arbeiteft; a(fo ivaö folten X)ir meine §(nfi(f)ten? 6olI i(J^

2)id) bur(^ ©nttvürfe »erberben , bie ivebcr \\\ 3)einem ©eifte no(ä^

.^erjen empfangen unb geboren ftnb , bie Deinem 3;errain wiber*

fpre(i)en. @ott ic^ Deine 5tufmerffamfeit auf Die fremben Dinge

lenfen, Di(ä^ baburc^ jerftreuen unb öern)irren, bap Du felbft ju

feinem feften @ange gelangen fannft ? Unfelige Slrbeit ! 9?ein , fie foU

fein feinbfeliger Dämon una auflegen, unb, \i^ii\><x^ tt)irbaburd^

un0 unterftü^ten, einanber fc^äbU(^ madjten! — ?0?eine SlnftiS^t über

Deine ©ntfd^lüffe gebe ic^ Dir j'ebod^ l^erjlid^ gern; )3rüfe, öergleid^e

fie mit Deinen Steigungen, Deinen Gräften, unb fjanble bann.

SBie Dir, f(^eint mir SSafel für Di(^ nic^t me^r ju taugen, —
Die SSebürfniffe Deineö «^erjenö forbern, iüie Du rid^tig bemerfft,

me^r alö Du b^ finbeft; unb baö 3utrauen \\i eine ^flanje, bie in

einem foti^en Älima für Di(i) nic^t mef)r gebeifjen fann.

SWfo i(^ würbe Deutf(^Ianb wäl^Ien, befonber6 bur^ 9?ebftocf. —
Da ift dxi offene^ t^elb, ßutrauen gewif , ber Siuf ber SÄet^obe ge^t

»or Dir l^er unb tä^t Di(^ frei unb ungeljemmt fc^alten.

Da fünbige Did^

:

1. i^ür bie 9J?etf)obe ganj allein an. ©teile fte in il)rem Sßefen alö

gunbamentalbilbung für Äinber , ber üor allem biöf)erigen Giemen*

tarunterri(|te tiorau6ge:^en , unb auf ben ber le^tere gebaut werben
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fott, bar; — unb ü&efie mit ber genauen Sorgfalt au0, bie bie

SSüc^er 2)ir barbieten.

2. ®d)ränfe '3)i^ auf einen einzigen 3wed ein. 2)ie 9Serfcf)ie#

benartigfeit 2)einer ©(^üier, ber ju grope Umfang 2)einer 93e*

mü(}ungen, nebft ben geringen SJiitteln, bie 2)u jur 3tugfül)rung

f)atk\t, ^ahm ja 2)einenSauf fo getjemmt, ba^2)u 2)i^ für immer

tt)irft iüarnen laffen.

3. SSerfpric^ SfJiemanb ben (Srfolg, ben iDu l^ervorbringen ivolleft;

fottbern bleibe nur bei bem ftel>en, ivorauf 2)eine 33emül)ungen be*

rechnet fmb. S98aö 5)u tf)ueft unb unternel)meft, — für ben Erfolg

fann nie Semanb ftel^en, unb ba^ üiele 3Serfvre(ä)en ^at no^ Sebem

ben ^aU gebrc»Ä)en.

4. Sap 3)ic^ in feine Unterneljmung ein, wobei 2)u t>iele ©e^^

plfen l)aben müfteftj unb bebarfft 2)u fie, fo nimm feine Ungebil*

beten, feine Änaben, fonbern talent* unb fraftöotte 9Äenf(^en/ bie

tt)enigften6 einigermaßen tt)iffenfd;aftli^e 5lu6bilbung, unb boiJ) ein*

fa^en ®inn genug §aben , im ®d\U ber 9Jietf)obe ju fjanbeln.

Ueberf)au))t wirb nur @in6 2)ir 33eifatl unb @lücf »erfd;affen;

bie 9)?et^obe. — ®ie fei 3)ir 5llleö inStUem; mUc ^i6)t§, al6 fic,

unb fe^e für ben SDJoment alle anbre S^efulationen auf bie (Bdk.

©ie felbft ift gewiß bie ftc^erfte ©Refutation ; — unb f)aft 2)u neue

©ebanfen, fo benü^e fte nur bann, wenn fte fu^ leid)t an fte an^

fnü^fen; wo ni^t, fo warte bie bie ßdt fommt, wo wir ^anb in

.gianb wanbeln werben.

3)ieß, 3;^eurer, ift mein 2Bunfc^ ; unb id; ruf)e nid;t, 6i6 er er*

füllt ift, in ber ©c^weij ober anberöwo. — ?^eft ift mein (Sntfc^luß,

unb 5tae0 eignet fid), ^eftalosji in ben ©tanb ju fe^en, i^n wirflid^

ju malten. - 66 muß fi(^ bann jeigen, tt>a^ iä) vermag ; für mic^

ift fein 9[Öille unb fein ©lud, ol)ne 2)i(^ mit einjufd)ließen.

Ueber 2)eine öfonomifd)e Sage, bie ®ebulb unb 6el-bftüber?
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unnbung anfprid)t, hcimxU id) nur biep: SÖenige 5(u0ijakn fc^üi^crt

ft(^erer, aU ml üerbienen.

Sap 2)eme ^(nfiinbigung, Wenn 2)u 2)cmen ^(a^ öcränberft,

nur für j fein; fc^c bie 9J?etf)obe at6 6efannt üorauö, unb lap 2)i(^

in fein n^eitläuftgeö 9taifonnement ein. — ^da^c burd) Zijat —
Iinnble ! 2)ir übrigen^ bie 9Äetf)obe barjulegen , bin icf) befto unfäf)i*

ger, ttjeil tc§ nur noc^ einjefne ^artf)ien, yielieic^t I;etter dö 5tnbere,

fef)e5 aber baö ©anje alö unjufammenf)ängenbeö33ruc^ftiicf in mir

liegt, ©teinmüüer ift-^ eben gefommen. @ein erfteö SSortivar, a(6

t(J) if)m fagte , icf) f(i)reibe an 2)id^ : „ 2)u foUteft ®icf) eraminiren

laffen, unb bann ^ier wirfen. " — Slber nein, ba6 6d)i(ffat njirb

2)i^ bcffer t»erforgen, — ober, waö fagft !Du ? —
gebe 'moi)U unb öerjeif)e bem, ber 2)ir mel)r fagen it)oIlte, unb

gerne für 2)id; arbeitete, fönnte er 2){r nü^enj aber njaö bleibt mir

übrig, afö 2)ici) ber eivig treuen 2kU ju öerfic^ern, mit ber ic^ bin

2)ein

9H e b e r e r,

(Sin Sobicv.)

<^cnnti}alb, bcn 10. Senner 1803.

3;i^euerfter!

!Deinen Srief jielje ic^ in ernftlid;e envägung unb fel^e barauö,

baf 3)u alterbingö bie 58eanttt)ortung Steiner grage forbern fannft

;

nur ni(i)t in Siie, nur ni^t hd einer ©d^neHigfeit, bie 2)eine Stbftd^t

würbe f(^eitcrn mad)en.
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6in ÄoÜifion6faU tritt inbcffen cinj beim, im tiefftfit; (>ei%lten

SSertrauen, i^ bin in SSegriff, über bie @a^e eine ^xo^ä)ün oI)ne

^amm ju [(^reiben, um mir felbft unb bem ^ublifum an ben ^u(ö

jufüt)ten, (Sinti£>ürfe ju beantit)orten imb abjuff^neiben, unb jum

6e{|ett ju bringen/ wenn anberö meine Snftrumente taugen, tt)er

nic^t am f^warjen @taar leibet. 2)ie 9)?enge »on SSerfuc^cn nad)

ber 59ietf)cbe, öeranlaft mi^ baju, unb bie Ueberjeugung , baf an

vielen £5rten baö gleifc^ nun n)ot)l vcißiger gen^orben, aber ber @eift

bennod^ f(i)wacf) ift.

2)aju fannft auc^ !Du mir bef)ülfli(^ fein, ivenn 2)u mir in 2)einen

53riefen bie (Einwürfe alte melbeft, ivelc^e man gegen !l)ic^ auöfpri^t;

bie ^inberniffe, mit mläjm 3)u ju fäm^jfen l)aft, unb bie Grfat)run*

gen, bie 2)ein Unterricf)t 3)ir barbot. — Ueber 8 S^age ern^arte i^

bann wenigften^ eine furje SSeantivortung ©einer ^reiöfrage gett)ip.

^oi) um 6inS mufi ic^ ^iä) bitten ober fragen, ob id) Segranben

felbft barüber fc^reiben fotl, — nämlicl) : (So ift d>m fo bringenb , als

wc^tig , bie in 35afel üor^anbenen S^Jotijen jur Sebenögef(|i(^te ^efta^-

lojji'ö aufjufpüren. Sfelin'S ^a^la^ muf wicl)tige 35eiträge geben

,

unb geitjif ift eine SOlenge öon 33riefen öon ^eftalojji barin üor*

I)anben. ?5rage bo(^ bei Segranb nac^ unb bitte i^n , 2)ir anjujeigcn,

n)a6 etwa ju erl)afd)en n)äre , unb me e6 in bie ^änbe ju befom>=

men fei.

2)ie bebeutenben 9la^rid)ten über bie S3ef^lüffe ber 9iegierung

\)aU iä) üon S3urgborf erfal^ren, unb jwar fd)on »or ac£)t 2;agen.

Unöorfi(^tig genug t^cilte iä) fie bem l)ierbur^ nai^ ßüxi^ reifen*

ben et mit. (Sr fpie ©alle. Strmfeligeö ©efcif ber äßalir^eit bift 2)u,

SOJenf^. — 2tc^ , tt)ir tt)ollen baö ®ute nur nac^ unfern Steigungen

anerfennenj jebe^ .^erj :^at feine Seibenfc^aft, unb jebe 8eibenf(i)aft

färbt unfer Stuge anberö , unb jeigt unö bie 3)inge falf^. — Sßelc^er

©Ott u>irb un6 bie Flegel beö Sßa^ren unb ©uten finben lel)ren ?
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Sßann tt)irb bd6 .^erj majoren, ben SScrftanb ju öcrWmben ; wann

ber SSerftanb, bie @efiif)Ie beö ^erjen6 ju beftcc^en?

3)er öfonemifd^e Sirium^)!^ ^eftalojji'^ ift »erbientet/ <x\$ ber

unfrige, unb eben barum it5ünfc^ett6it)ertf)er. greunb, n)ir fotten

je^t nur l^anbefn — unbefümmert ob imb n)ann bie (Srnbte fomme.

3n @. n)ar ic^ biefe 2Bo(^e iüieber ein paar Xa^e glücfUc^ 5 aber

eine traurige S3eobac^tung f(|tug mic^ nieber. SSJeiber finb porjeUa*

nene ©efäfej je reiner, burd^fic^tiger bie gorm; befto jerbred)Ucf)er

bie SKaffe. 2)aö l^oll^n ftc^ ©(^miegen beö göttlich fc^önen @e^

f(t)6^)f6, bie iBewupoi^feit i^re6 SQBert^ö ift fdion üerf(^w>unben 5

ba'ö l^olbe @rrötf)en, liebKi^er aU bie SD'Jorgenrötlje im ©ewanbe ber

Unfc^ulb unb Siebe, f|at ber 9?ecferei, bem ©pottgeifte, einem rollen

Suftigfein, ^ta^ gema(i)t. 2)u ttjeift üon ivem i(^ f^jrec^ej ici) ftaune

fie an im ®ci)merj über baö, ivaö fte t^erloren, unb überjeuge mid)

immer mel)r, ivir fmb nur fc^ön für 5lnbere, fo lange tvir nic^t

tt)iffen, mx tt>ir finb, unb StC[e6 für l^öfjer, gröper , ibealif^er f)atten,

tt)a6 unö umgiebt, alä bap n)ir eö erreichen fönnten. 2ßir ftnb nur

aU Änoä))e glüdU(^ , bie ?^arbe unb @eru^ no(^ in fic^ felbft üer*

fc^lieftj fobalb n?ir un^ öffnen unb unfern Duft auSftrömen, ftie^tt

unö S3iene ober Rummel ben ^ponig 5 ba6 Snfeft jernagt un^ , unb

utt6 ttip ber ^auc^ be6 SSerberbenö.

5!Keine Sage {)ier ift fonberbar. 3m ganjen Sanbe rebet man üon

einer beöorftel^enben Stbreife. 9Zur meine ©enniijätbler n^oUen 9ficf)t3

glauben, unb bringen mir SSeweife beö So{)In)ottenö nad;, n)ie üor.

3(^ bin frof) i^re6 ©lauben'a, unb bei ber Ungenji^^eit ber Umftänbe,

ift er mir aud; 9?ot:^. 9Son mandien Seiten, aud) anberöwo f)er,

erl^atte \ä) S3eifaU unb Kompliment. 5(nbere inbeffen greifen mic^ ^art

an, unb iuiffen ni^t, ob fie einen ^albnarren au6 mir madien fotten.

Diefeö glut^en ber öffentlichen SJieinung ift fein ganj unbel^agtic^cr

3uftanb, n^enn e6 erlaubt wäre, Spiel mit 9fnbern ju treiben, unb
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mct)t jebeö a)?al am (Snbe fi^ jeigte, baf ber ^Mcm auf feine jtoften

fpielt, unb gerabe ft(^ felbft am meiften jum 33eften f)ielt.

Stuf meine (ginfamfeit fc^ilt mir ni(i^t. ScE) bebarf Umgang; aber

of)ne fie, mx iveip ivaö i(^ ivürbe. — Oh ni^t unter bem Zxo^ aUf

tägUd)er Äö^fe mi^ abglätten unb öerlieren; — ob nocf) bie ^o^en

Sbcale im ^erjen tragen unb befjalten ? 2)er ©intritt in ©efeUfd^aft

tt)irb jeigen, iniuiefern ic^ nac^ eignem @e!präge auSgemünjt bin 5 ob

Sitb unb Ueberfc^rift fic^ abrunben unb in'S Seftimmtere, @(i)önere

ftc^ bilben, ober verwif(i)t iverben; bie SJJMieifung felbft bäm))ft

©trebefraft unb 5tnftrengung.
^^

®egen 33urgborf t)atte, wegen meineö^rfa^eö , reinen 3Kunb.

(5ö iväre auc^ gegen 2)i(^ gef(^ef)en, tt)ünfc£)te ic^ nic^t 9?otijen t5on

2)ir. — (S^ ift 3eit einmal bie glügel ju ioagen unb einen SSerfuc^

ju machen, ©elingt'g, [0 giebt'ö äRutfjj miplingt'ö, fo lernt man

immer an (Sinfidji unb (grfal)rung.

Sebe ivo^l, f)erjUd)e ©rufe unb Äüffe ben 2)einen.

0?ieberer.

<Senntvat^ , ben 11. ^ornung 1803,

tljeu-erfter, Snnigftgeliebter!

ßürne ni^t über mein langet, un\)eranttt)ortUc^eö ©tiafd;tt5eigen,

fottbern fctienle SSeraei^ung unb a)iit(eibett bem 2;rauten 3)eineö ^er?

jcn3, bcr in einer ungewiffen Saufbat)n unb jebem (Sinbrud offen,
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bdb ba fcalb bortI)in baburd^ gtjogen, feinem SSerf^rec^en , feinem

^erjen, feiner ^fli^t untreu tt)irb. O t^teunb, Unt^ergefUc^er, ic^

finbe f){er fo üiel ju tf)Utt, fef)e Uekt, bie eine fo grofe 3Kenge »on

entwürfen unb SSeforgniffen, if)nen ju begegnen, erforbern; bap

id^ nii^t nur mid^ nic^t au6jubef|nen öermag, fonbern unter bem mi(^

Umgebenben oft ermattet meine ,g)änbe finfen laffe. Unfere reltgiöfen

unb ^olitifc^en SSer^ältniffe, 3Serufg# unb 33efanntfc^aft6*^^fli(i)ten,

unfer 2Bunfc^ auf ba6 männlii^e unb n)ei6Ii(i)e @efcE)(e^t ju ivirfen,

©emeinben beffer ju ftimmen ober SSorftefjer i()r n>iberrec^t(i(^eö SSer*

faf)ren em^finben ju laffen, 6eunruf)igt mi(^ auperorbentUd^, unb

madjt mir'ö total unmöglich), bag $eftaIojjif(J)e Unternel^men barju#

ftellen, biö ic^ in einen einfa(J)ern 2Birfung6frei0 fomme. gaft möchte

t(^ mit Bürger fagen ; D iö) armer SJJann, tt)ie meibe iö) ben fürc^*

tertid/ten Äam^f. 2)ie 9latur i)at mir mein ^erj unb meinen unauö*

fpre(^li(^ ftarfen Xxkh, burd) ÜÄenfc^en glüdlid^ ju fein unb fte

glürflid^ äu ma(^en, jum gfuc^ gegeben j
— iä) tann i^n tt)eber

befriebigen, nocf) i^m tt)iberftel)en; geniepe aber unterbeffen boc^

i^reubeU/ bie micf) unenblic^ erquiden. £> bap iä) fte in ^nn ^crj

giefen fönnte ; bap id) ^eute 2)id) befäf c unb umarmen bürfte

!

Söarum fi^reibft 2)u mir 9ii(^tS tjon ^efta(o§ji ? 2)ie 2;öne auö

33urgborf finb auf'^ 9Jeue »erftummt , unb id) Ied)ge.

3)en 14. ^ormmg.

S(u(J) fjeutc ift ber 35ote jurüdgefet)rt , o^nc mir 3taö)xi6)t, o^ne

au^ nur eine ©^Ibe ju bringen. 2)ieiBurgborfer, 2)eine fo treuem

33riefe, bleiben jurüd. 9ium)3f fd)rt)eigt 5 bie üon SSrunn fcnnen mic^

ni(|t mef)r 5 überall 6tille beö Zohc^. Unb boc^ bin ic^ ein gunfe, ber

»erlif^t, wenn er ni(^t immer »om jQauä)c ber ?^reunbfc^aft angc^

fac^t wirb , unb ber nad^ 9J?ittf|eilung frember 9?at)rung »erlangt,

^ier rafet meine Äraft gegen fic^ felber, unb frift in fic^ in ewigem
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©rame über bie Entartung ber mmfä)^dt 2Benn ^eftalojji mir

nic^t Mh ©elegen^eit üerfcf)afft, mi^ mit i^m ju öerbinbcn, fo

jivingt mic^ bie Sftot^ivenbigfeit, alTe meine ^äne, Sluöficä^ten unb

SSeftreftungen ju üeränbern. ^ier fann unb tt)iß ic^ ni(^t Heiben,

itm fo rtjeniger, ba ic^ fein 58aterlanb f)abe unb fein frof)e0, f)eilige3

33anb mi(^ an ben 5(ufentl)alt binbet.

^oä) ift mein Sieblingögegenftanb baö ^rojeft, ber religiöfen

.
S3itbung einen fo fi^ernOrunb, aU ber intetteftueUen, ju geben.

Unenblicf) tiiel erwarte ic^ fjierbei »om SSaterbegriffe ©otteö, »onbem

ba6 (S:f)riftentf)um auögel^t, unb burcf) ben baS (S]f)riftentf)um ®tü^e

ber 9Kctf)obe, fo tt)ie biefe f)inn)ieberum @tü^e beS SI)riftentf)um3

werben fann.

Unfd)ä^bar ift mir au^ baburc^ ^eftalojji geworben, baf er in

feinem ßien^arb ben moratifd)en S^aft beö 3SoIfe6 in feinen fleinen

3ügen aufjufaffen t)erftef)t. !I)ie @rfaf)rung ift mir untt)iberf^)red)Uct)

:

Gine ü)?utter ift immer um fo mef)r 9J?utter , infofern fte ifjrem weg*

gel^enben Äinbe fagt: @ef)' in ©otteg Flamen; unb ein ÜÄenfc^ a(3

Jtranfenwärter gefüf)boWer unb treuer, infofern er hd ber Strjnei

fagt : Segne Dir'ö ©ott

!

S^ bin in Äranfenf)äufern gewefen, icf) fomme in bie ^ütk ber

Slrmen, unb ferne bie 3f?ot^, bie ©c^wä^e unb baS SSerberben ber

3Jlenf(i)t)eit. !Da6 ^erj blutet, bie Seele teibetj aber tief im niebrigen

<BtanU ber 5[)Jenfd)^eit ntfjüUen ftcf) mir bie 2ßege ber SSorfe^ung.

5)af ic^ mid) nicf)t in 2)i(^ auöftrömen, ni^t an !Deinem 33ufen

weinen, ni(i)t an 3)einer ^an'o aufraffen fann, biefem SSerberben ju

begegnen! £) meine erfte, gröfte, fd)re(flid^fte @ünbe ift 3;rägl^eit,

unb an fie fnüpfen fid) bie anbern alte.

greunb , lebe wol^I ! ©ammle 2)eine Äraft unb ermanne 2)ic^

!

3lber ftärfe ben wanfenben S3ruber.

Sfiteberer.



227

(Sin Sobler.)

eentttoalb, 22. ^ornung 1803.

2)u l^aft rec^t geweiöfagt, mein %^cmtfUxl Sd) bin franf,

tt)a:^rUc^ fe^r txant.— 2)entt läp [i^ eine traurigere ^xan^cit ben*

fcn, aU ftd^ bem ?^reunbe nic^t mittf) eilen fönnen , beffen man täglich

benftj ft)eil man i^m ni^t^ al6 Xöm be6 Unmutf)6 toorjulegen l^ättc.

<So gefunb mein ^ör^er ift, fo t)eftig leibet meine ©eele. 2)ein

brüdenbeö 2ooö , ber Univitte , ^eftalojji miffannt unb jurüdge*

-brangt ju fef)en; ber B^^^ifel/ i>ie 3ße(t ober auc^ nurnjenige 9)Jen*

f(i)en in berfelkn beffern ju fonnen; bie trübefte aUer 3tuöft^ten in

ber (Singefd)ränftf)eit meiner Sage mi(i) felbft ju üerjcfjren; ber SSor*

Wurf ber Unbeftänbigfeit , be6 2ßanfelmutl)i3 , ber 3eitüerf(^n)enbung

unb 3wedflüftgfeit meineS 3^^un6, n)omit mi^ ba6 ©ewiffen täglicf)

martert, unb oft mitten in ®ef(^äften, ober in ber SDfiitternac^t ivic

ein f(i)teid)enber 9}?örber ükrfciltt: — fief)e ba ba6 gieber, baS meine

92erüen rüttelt unb ivofür i^ tjergeblic^ na^ 2trjt unb Satfam

frage,

2)u bifi mein einziger ^roft. S(ber auc^ »on 2)ir l^alte ic^ einige

Sßo^en fein Sßort erhalten; - freiließ au6 eigner @(J)utb. — 3d;

fottte geben, unb forberc. Äann eine ©eele Mnfer fein? —

3)af ^eftalojji !Dic^ fo aufrichtete unb fiärfte, n^ar mir mel)r,

aU mtc i^ bie foftbarfte ^erk gefunben. 3c^ weif e6 , 2)ein 6(^icf*

fa( muf ftd) fd)öner entwicfeln. 2)eirt 3^^un unb 2)ein reineö ^erj

fann ni^t unbelo{)nt bleiben. %oi)Xc fort, mir feine eble 2)enfung6art

in feinem ^Betragen gegen 'S)iä) ju fc^iibern. — (So finb neue 33anbe,

bie mid) an ii)n tnüpfm.

^aft !Du t)on ben ^äbagogifdien Unternel^mungen beö rufftfdien

Äaiferö gelefen ? 3ßäre bie ©^weij nid^t mein 3Saterlanb , ic^ wan*

bertc bort^in, !l)od) wartet eine reid)e grof e (Srnte von %^akn.
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2)er glü(fa(J^fie ©ebanfe für !Dic^ unb ^^eftafojsi wäre 2)ein

Ueberne^men beg Stnivenbungö^Snftitute. Slber ift Sttteö baju reif

unb vorbereitet ? Sßirb nic^t Sltteö Hü3 5)3riioatfac^e bleiben muffen

,

beim ©iecje beö goberaliSmuö ? i^aft 2)u @ef)ülfen , 2)ir an bic

^anb ju gelten, unb bie enbjWerfe, bie erreicht ioerben foUcn, ju

erlangen ? greunb , «jenigftenö mU i^ Dic^ tt>arnen , bei ieber 3Ser^

änberung feine ungebilbeten @et}ü(fen 2)ir anjunjerben. — (So müf#

fen äJtänner fein, üoU 2ßiffenfc^aft; Äultur, glü^enb für ba6 ®ute,

eben fo genau im 2)enfen, aU fraftüoü im ^anbeln, (Segen ben

2)rud 2)eitteS geogra^f)if^en Söerfö i)aU iä) SJic^tö als 93erfu(^ , wie

fru^tbar bie 9)?etf)obe in ber Slnwenbung fei. 5tber lap ^ix meinen

Sßunfc^ geftel^eu/ eö foUte MaUxk unb gorm, Sn^alt unb aJiet^obe,

erftere bur(^ 9{eic^^altig!eit fon)of)(, als le^tereburd; 3wecfmäfigfeit

ftc^ auSjei(|nen. 2)a6 (SrfreuUct)fte für bie SBerfe eineö greunbeö

ift aUfeitige SSollenbung/ unb ber ©d;riftfteKer fottte für feine 5Büc^er

!ein geringere^ ßid f)aben, aU Unöergänglic^feit unb bauernbe 3Sor#

trepd)feit. 2)u wirft auf SSeibeö 9iücfftd;t ne{)men.

6elbft ber 2)ru(f ber ^eftalojjifc|)en @(^uU unb 5!)?etf)oben*

büc^er fd)eint mir no(^ nid)t üoüenbet genug, befonberS baö 33ud)

ber 3)?ütter. 3ebe6 Clement, unb Sttteö, waö jum 5(eupern , jum

9}Ze(|aniömug beS Unterrid)tS gefjört, foUte barin feine Stnwenbung,

ober mit anbern Sßorten, bie ßa\)i, <B^xaä)f unb föxptxÜ^m, aU#

gemeinen i^omen, fodten ©toff jur Stnwenbung finben. .^at ^e{taf

lojji wo^t biefen ©ebanfen in feinem ganjen Umfange gebad)t, unb

wenn, wirb nic^t feinSBerf für ben ^ränumerationöpreiö burc^auö

jU foftbar ?

Ueber alle S3a6ler ÄorreSponbenten würbe \6) miö) besagen

,

fül)lte i^ rt\ä)t, ba^ baö SSerftnfen biefer Seute jum :platteften !^ll#

tag6wefen, mirbod) wenig Ermunterung gäbe.

2)er 5rül)ling nal)t wieber, unb bie 9fatur erf^eint in ©eftalt
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ber ©üttin ber (B^M)dt unb Siebe. Saf , ?^reunb , ftc un3 umarmen,

unb in i^rem ©ctioofe 9iu^e, ®efunbf)eit, Xxoft unb eine güUe Ie#

benbiger Gräfte f^öipfen. (So giebt anä) Zxoft, unter 2;au[enben allein

8U ftet)en im ©efü^le feinet beffern Sert^ö unb unerfannt »on i^nen

^ä) über fte ju ergeben. — Sßenn wir nur immer biefer ©tdrfung

bann fcil;ig njären, mnn wir fte bebürfen.

©age mir ba6 ^idt, baö !Du mir mitjut^eüen f)a\t 9la^e 3)i^

burd^ 2)eine 33riefe bem, ber ficf) alö einen einjetnen ^unft in ber

©c^öipfung verloren glaubt , weil er ^Deiner nic^t geniefen, unb ni(^t

SSruft an 33ruft 2)ir ftammetn fann, wie unau6fpre(^lic^ er 2)id)

liebe,

9? i e b e r e r.

(Sin Nobler.)

^enn\»ült , ben 28. .^ornung 1803.

«mein93cfter!

^(5!s>t ic^ biefmal gleid^ feinen 35rief öon !Dir, fo unterläge \^

nic^t, 3)ir, fo fel^r mir'ö aucl) oxi ^di gebri(^t, einige 3eilen ju

fc^icEen. ^eftatojji f^rieb mir. @r forbert mi(^ auf, ju fommen, unb

fo balb mögli^ meine 5lrrangementg ju treffen. S3or Dftern fann'ö

nic^t gef(^ef)en. 3(^ l)abe ben Äommunifanten # Unterri(^t unb will

biefen noc^ abfolüiren. SBenn ^eftalojji SBort ^ält, fo fe^en wir unö

ni^t nur wieber unb werben gemeinfi^aftli^ wirfen , fonbern Ijaben

bafür au^ Hoffnung auf lange 3eit. SJJelcl) ein ©lücE , (xw. 2)einera

%xm immer ^ol)er em^^or gel)oben ju werben, unb im eblen, unftcrb--



'>3Ü

lid^en SBirfen für bad SSaterlanb unb bie äfienfc^^eit, juglei(i^ alte

Slüt^en ber «^reunbfc^aft unb geiftiger greube in einen Äranj ju

flecf)ten! (Sin3 nur, greunb! SSerfpriii^ mix, mid) in jeber Stücfftd^t

ju ermuntern j nict)t ju rut)en, feiö 2)u mic^ ganj na^ bem Sbeale

eineö reinen, frof)en, tl^ätigen, für jebeö ®ute em^fängli(^en SOf^anneö

gebitbet l^aft. 63 wirb Äamipf foften, mir SJJancfieS abzugewöhnen,

©§laf , 5BequemIi^feit entbehren ju lernen 5 allein mein Sßille foU

ftegen, unb i^ will miiä) auf eine 6pi^e [teilen, wo entweber .fam^)f

unb ©ieg, ober unt>ermeibli^er gall mir ju S;f)eil werben muffen.

2)iefe äßoc^e war ic^ bei ©t. @r war gut, ift aber üon feinen

S^orurtl^eilen nimmermel^r jurücfjubringen. 3(^ IjaU i^n bitter ange#

griffen, unb mir wirHic^ SSorwürfc barüber ju ma^m. (Sin6 fiat

mic^ aufmertfam gemad^t. !l)ie 9Wett)obe wirb öon «^albfennern an-

gewanbt, unb alle ?^e^ler, bie babei »orgelten, auf bie ©ac^e gewor*

fen. ©age ^eftalojji , er folle ft(i> einmal laut barüber erflären >

er wolle bie UnüoUfommenl^eiten, bie fi^ unwiffenbe 9?a(^beter ju

©(i)ulben fommen laffen, nic^t tragen, ©ein 5Rame mu^ nun fc^on

für jeben 2)ummfo))f baö ©(^ilb fein, welc^eö er au6t)ängt, um ft^

3ulauf unb Ärebit ju i)erfd)affen.

9lod) (StwaS jur ^erjftärfung für 3)einen ©(i)weijerrtnn.

Gin fränfifd)er ©eneral (ben 9iamen l)örte iä) ni(i)t) fd)rieb in

S3ünbten ^{equifitiontn auö unb jwar, »on ben Striftofraten befto*

d)cn, blo3 Ui einigen re^jublifanifc^en ?5amilien, Planta, ber bünbt#

nerif^e 9f{egierung6ftattt)alter, erklärte le^tern, baf fie ni(|t bejal^len,

(Srefution unb atte6 Slnbere ft(^ gefallen laffen follen ', er fte^e ii)mn

gut für (Sntfc^äbigung , unb wolle bie folgen tragen. Der ©eneral

erfäl)rt'6 , unb forbert i^n ju ficC) , einige ©tunbcn üon ßt)ur. Planta

antwortet, wenn ber ©eneral i^m ^twa§ ju fagen l^abe , fo folle er'ö

fd)riftlic^ tf)un ; er werbe il)m antworten. .3tt>if^en fc^weijerif^en

unb fiänfifdhen 53el)örben finbe feine anbevc Slrt ber Untcrl^anblung
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ftatt. 2)er ©enerat forbert iJ)n no^matö auf, ju if)m ju fommeit.

qjtanta fommt, fagt : ^err ®maal, gegen 3bre @eiüa(t I)a6e ic^

hin MM, id) Hn alfo 3t)r ©efangener^ iveifen Sie mir mein

3immeri Der ©eneral entfc^ulbigt : er it)ottemir feine ©rftärung. —
Planta: „i»enn baS ifi, fo I)abe ic^ f)ier 9?i(i)tö jutf)un. 3d^ fennc

Uinm anbern, alö fc^riftlic^en Sßcg ber Unter^anblung. 8ekn @ie

ivof)n" Mdn bie 2Öad;cn liepen U)n ni^t :paffiren. @r ge{)t n^ieberum

jurücf, unb mil fein 3^»«"^^^ <^tö ©efangener. !Der ©eneral mup

enbU^ na(^geben, if)n, ot)ne (Süuaö auSjuriditen, nac^ ^aufe gcljen

laffen, ^(anta »erHagt i{)n bei 9Zet> , unb jener ertjielt einen SSer*

weis. 3ßar baö nic^t männliii), grop/ fci)n)cijerif(i) ? —
Mxüfi tt)itt balb {)ier^er fommeU/ mi(^ abjut)oIen.

gebe tt>of)I unb fei tl^ätiger , männlid^er unb ebler atd Dein

9?i eberer.

(8tn 3;o5ler.)

<Stnnt»alb , bcn 8. Wim 1803.

5;^euerfter meineö .^erjenö!

Sßaö fott, n?a6 fann i(^ Dir fdireiben au6 einem t)oI)Ien Äo^)f«

unb teeren .^erjen ? 33ruf(^ ift üon mir, tt)eil i^ i^n nid)t ju unter*

richten öermoi^tej unb in meiner (Seele ift leere, füri^terli^e ©infam*

feit. Deines Xxo\U^ bebarf id) nicfit um meinet*, aber it)üf)l um

jtveier ber SJ^einigen tt)iüen, üon benen ba6 (Sine mef)r als ^alb ein

5taub beS XoU^ , baS 5(nbere für'S gegenivärtige ^i\iix\. unb umvi*

berbringlid; ein 9fiaub beS (SlenbS ift. Oott, luelclier namenlofcn
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3iJeit)en ift 2)ein ©benbilb, 3)ein ebelfteö @ef(^c>))f auf (Srben, ))rei0*

gegeben ! 9lur ber 5Dfenf(^ ift ber 9Serjtt)eiftung unterttjorfen 5 nur

it)n fann eine Äteinigfeit, ein ffli^t^, ein Dteij, eine Unlt>iffen{)eit

unticrmeibli(^, unrettbar unb unerfe^Iid) unglücflic^ ma(ä)ett ! SBaS

foU, waö fann ic^ fagen? iD mein ©ruber, meine &^m\üt,

Wüßte ©Ott, ic^ fönnte für duä) fterben ! Äomm', dt\ü)t öom ßlenb,

2^ob, beö müben 9[ßanbrer'6 ®ä)laf, unb erbarme 2)ic^ meiner!

dJlatt ma(J)en foüen mid) biefe klagen tti(i)t. 9)?et)r afö 5ltteö I)aben

mi(^ einige fränfenbc, bemütf)igenbe (Srfaf)rungen aufgef(^rerft, unb

jur 3eitbenü^ung geivarnt ; aber aucE) befonberö 2t(i)t ju f)aben auf

bie aufttjattenben (Sm^jfinbungen beö J^erjenS, tvenn ein Stniaf pr

2ßir!famfeit ftd) jeiget j
— unb ba niä)t lange me{;r ben Sßerftanb ju

fragen, tt>o baö .^"erj, wo ber f^nelt aufwaüenbe Sinn fiir'6 @ute,

@cfal)r jeigt unb jur S^^ätigfeit aufruft. D ba fann freilid) man^mal

Uebereilung ftattfinbenj aber ift eö nidjt beffcr, atlenfallö in ben

Slugen ber falten, überfeinen Söelt ein Z^ox, aU in feinen eigenen

Slugen ein ©c^urfe ju f^einen ? 3ft eö ni(J)t beffcr, wenn bo(^ nic^t

5ttteö mogIi(^ jugteic^, unb ber 9J?enfd; immer entweber ein 0taub

feiner @üte, ober feiner Strgtift werben muf , er fd)äme ftcf) lieber ein

53iöd)en über feine Unftugf)eit, a(6 bap er fi^ ben 3Sorwurf machen

muffe, (Et\x>a^ ücrfäumt juf)aben ? 3d; weif eö, 3)ein^erj tritt auf

meine Seite.

SBeber ^eftatojji noc^ Ärüfi fmb biefjer angelangt. 2)ein üor^

Stägigeö iBriefc^en ^aU iö) auf einem anbern 2Öege erf)alten, unb

^[^ alfo in bem meinigen mit Unreci^t angeflagt. Slber I)eute ift mir

feine ©^Ibe öom SSoten öon gar 9?iemanb jugefommen. ^^ bin im

©anjenfaft frof), unb Witt, anftatt mi^ auszubreiten, — lernen,

mein Snncreö bänbigen.

®o na:^e ber SSerbinbung mit «peftalo^ji , wanf ic^ faft wieber.

3d) fann mir'S ni^t läugncn, id) bin mi(| biefcr ©egeub fc^ulbig

;
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mit kinaf)c 9?iemanb raf(^ fld) il)rer annimmt, unb bte unjäfjfigen

©eqenftänbe betreibt, bie il}r auffjelfen foKen. Slber au(^ ju f(J)n)ad)

für mic^ allein, etwaö SBcbeutenbeö au6juri(f)ten, fet)e ic^ i)kx nur

iBerjcf)rung meiner Gräfte unb ein trübet 3)afein , of)ne ttjefentlic^en

^fju^en für 5(nbere. 9ftatf)e mir, f)ilf mir. —

3cf) erliege, tvmn i^ bie ganje Saft ber menf(^Iicf)en Seiben unb

SSerberbniffe erfaffe; fte ftef)en tt)ie ein 9liefengebirge t)OX mir, n)eld)e3

ic^ 9)?autn)urf untergraben fott. !Do(^ nein, {(i) fann^id; fott alö

SO'Jenfc^ if)re ^o^e erflimmen 5 mir al^nbet boc^ in beffern ©tunben

eine f)errlic^e Siu6fid)t broben. 2ßof)I unö, Si^eunb, ivenn itjir'S baf)in

bringen , biefen 933uft unter unfere ?^üf e ju befommen ! 9Bot)( un6,

wenn ttjir'ö nur fü{)len, baf n)ir emporfteigen, foUten ivir auö) bie

.l^öf)e ni(J)t. erreichen!

3)ein 5(eufierUc^c0 nimmt ah 5 aber !l)ein 3nnere0 fül^It ftc^ aKe

flage erneuert. dtcä)t fo, baö ©amenfornmuf erfterben, um l^errlic^

aufzuleben. — 9Ko menfc^Uc^e Äraft öorf)anben ift , ba ift mir ni^t

bange ; wo biefe geivinnt, fprec^e iö) jebem Seiben ^ol^n. 3(ber mo

fte verloren gef)t, ba öerliere iä) ben ®(i)ö^3fer in ber ©m^örung beö

®efü]^l6 , unb ber SSerftanb gerätl^ an feinem ?^aben nur in tiefere

Sab^rintfje.

SQSenn feine 2(enberung ttorgef)t, fo ftubire icE) no^ SD^ebijinj benn

ict) voiU, id) mup ben menf(^ti(^en Seiben abf)elfen fönnen ober unter*

gelten.

Sebe m'ijU lebe in feeligcn ?^reuben ber ©atten^^ unb 5ßaterliebc.

9?ieberer.
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®cttnt»alb, bcn 11. 9Mr| 1803.

2;i)euerfter JloHer!

Deine ^ro:pf)ejeiung , baf SSater ^eftalojji ^ie^er fommen

werbe, ift biö()er no(^ nid^t eingetroffen. 58effer »ietteic^t; benn feine

Slnfunft it)ürbe, it»ie ber Auf einer fc^önen (Beliebten , meine 8ekn6:=

geifter in bie 8uft emportreiben unb mid) beinahe unerträgtid; ftolj

machen. Man will oI)nebem fagen , baf ic^ einen ftarfen 2lnfa§ jum

(Sigenftnn f)aU, unb alle Seute um mid) ^er für 'iflaxxm l)alte.

SÄeine Oemeinbe ma6)t mic£) rafenb, benn fie will meine bringen*

ben Stufforberu'ngen unb ^läne, bie ©emeinb'ögüter ju t»ertt)eilen,

eine !Dorf:polijei ju erridf)ten, unb eine auf biefen beiben fünften

beru^enbe Slrmenüerforgung nic^t realiftren. ($^ giebt überl)aui)t

einen ft(^ern Seg , mi(^ meinen Seuten ju tjerleiben, unb ju ma^en,

baf fte meinen 5lbf(i)ieb gerne fet)en, unb biep ift: mein e ^f l i c^#

ten alö ^Pfarrer in i^rem ganjen Umfange ju erfül#

len. @ie wollen ^iä)t^ al6 ge^jrebigt^abenj id) nbermöi^te 5lnftal«

ten treffen, fte an Seib unb ©eele ju öerforgen, unb fage il)nen

gerabeju in'ö ©eftc^t: 3l)re 33ettler f)aben alö fold)e feine 9leligion,

unb fönnen feine f)abett, unb bie SSorgefe^ten unb reichen SSauern

liaben, fo lange fte nid^t beffer ft(^ beö allgemeinen 2Bol)lS annel^men,

unb bie Quellen beö (Slenbö griinblid) üerfto^fen, aud) feine.

9Kit biefem Willem beforge iä) inbeffen, mef)r SSöfeö al0 ®ute6 ju

ftiften. !Die unjäf)ligen ^rojefte, benen eö allen an 2(uöfül)rung

feljlt, t»erf)ärten bie Seute nur. 6ie ftnb'ö, unb wie, orbentlic^ ge*

Wof)nt, mic^ mit Sädieln iljnen fagen ju laffen, waö fte tl)un fönnten,

aber ja 9lid)tö ju tl)un. — !l)ie ©c^ulb mag an mir felber liegen.

2)eine @rjäl)lung auö 9tiemeier'ö ^Briefen an 9ieligion6lel)rer ftedt

mir im Äo))fe : man janfte ft^ in einer ^prebigcrgefetlfc^aft über ben
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9?u^en beö §tmtc3. — (Sin langer ^agerer 9J?ann fd)n)teg ernft^aft.

5(16 man if)n um feine '»Dieinung fragte / fagte er : er erinnere ftc^

feineö ^t?^oc^onbrifc^en ^tmt'öOruber'ö/ bem bie 5lerjte SBen^egung

angerat^en, unb ber nun im äßinter «Stunben lang einen fc^weren

^obel ol^ne ßifen auf einem ^olje l^in unb l^er f(^iebe j aber ftatt

(£^äne iuegjubringen, e6 nur glätter unb f)ärter ma^t. 9?iemeier

fe§t i^inju : äßäre ber ^obel fc^arf , e6 müften tvo^l ®:päne falten.

'"JftciM ie^ige Xmic^hit ift inbeffen ie^t tt)ieberum gefammelter

auf mein 2tmt eingefc^ränft ; ber Äate(i>umenenunterri^t giebt mir

^iel ju fc^affen, oI)ne bap iä) it)n mit 8uft öerric^t«, \mi ßufwnft

Mnb (Srnjartung trübe öor mir liegen,

2)en 14. , 9tac^t6,

5(uc^ f)eute feinen 33rief üon 2)ir. Ue6erf)au:pt fc^on 14 STage

öon alten ^reunben feine ©t)Ibe. Sd) gräme mic^ barüber in meiner

(Sinfamfeit, unb meine (geete ift ein SD'Jeer, in bem ft(^ Sßoge um

2Boge taumelt. 2)ie Unruhe beffen, n^aö ic^ tl)un füll, ift unbef(J)reibli(^.

2Ö0 ftnbeic^ ben @eniu6, ber mid) auä biefem ia^xint^)^ leite ? —
9ftum^f'6 unb ber tjon S3runn ©(^n^eigen emipört mid;. 3d) teipe

mein ^erj lo6 öon ben nun in ^aö)t gefunfenen Sugenbgeftalten

i^rer einft liebli^ aufbämmernben ^^reunbf^aft, unb rufe i^nen ein

tt)e^mutl)'6öoE järtlic^eö 8ebett)ol)l naö^, 2)a6 2)einige l)abe ic^ mel)r

alö »erfc^utbet, unb bin eben barum auf's SSJeitefte entfernt, S)ir

3}orn)ürfe ju madien 5 mein 2lnfer ift : ©laube, ^poffnung unb Streue,

9Son ®. mup id) gleid)fall6 ühk 2(ufnal)me meinet @(^ritte6 be*

fürchten 5 benn aud) öon ba bleiben bie Briefe au6. — ßS gef)t 5(lle3

unglücflic^ auö eigner (Sd)ulb.

2Ba6 bleibt übrig? SBitte, ^raft unb ©ntfdiloffen^eit. 3m «ßoa^

gefül)le von 2U(cm , läpt fid) leidet bem 6d)idfale trogen ! 2)er ^OJenfc^
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mn^ aud) 'Müti) ^aUn, fi^ lo6jureifen üon SWem ! 2)aftef)en, ein

ifolirter, meerumflut^eter , aber barutn ni(^t minber füfjner %d^.

Mmnft 2)u bie ©Triften ber grieberife SSrunn? 9lie bewunberte

i^ eine ät)niiä)t Unerf^ö^flid)feit in treffli(^en 9iaturgemälben. D^iur

werben fie ermiibenb burd) ben ^OJangel anSieflerionen über 9JJenf(^en*

natur, Situationen unb @(^icffale. Dl^ne ben SJienfc^en ift bie 9Ja*

tur felbft ein fmniofeg @c^auf^)iet; unb alte if)re mannigfaltigften

(Scen^n fmb nicf)t beö ©efienö iuertf) , tt>enn fie unö ni(^t auf bie

9J?enfd)^eit unb itjre entitjicflung jurücffüf)rcn, ©ben barum ift Dya

ba6 unerreichbare unb unerreichte Sbeat einer fd;ö^ferif(J)en ^^antafie,

weil ba bie 9?atur, ber bebeutungötoolle @d;aupla^ be6 t)ei^eftcn

3;§atenburfte6 unb baS Symbol eineö tljat * unb fraftüollen ©eiftcö

ift. (gben barum ift ©l^afeö^eare eine ewige 2)enffäute ber @röfe

;

unb Dffian'^ .i^arfenton wirb um biefer Urfai^e willen alle 3eitalter

burcf)tpnen unb alte eble ^erjen rüljrcn.

@l)e ict) abtrete t)on l)ier , werbe id) meinen SSorgefe^ten fc^reibcn,

bafi iö) l)ier unmöglich, al6 in einem Orte bleiben fönne, in wel(i)em

id) gar 9?i^t6 auöjurid)ten im ®tanbe fei, wenn bie ©emeinb'ögüter

ni(^t üert^eilt werben. 3c^ weip, baf id) baburi^ einen fc^idlid)en

SSorwanb befomme, abjujie^enj benn eö ift unglaublich, welcher

verl^ärtete Sigennu^ bei ber reichern SSolföflaffe l^errfc^t. 2)ie ^erjen

biefer Äameraben jtnb wie in ber ^olle qchaäm.

9Zo^ f)abe i^ ^eftalojji nidit auf ben tjor brei 9ßod)en erljaltenen

SSrief geantwortet. SÄorgen wirb'6 gef(^ef)en, wenn id) glei(^ eigent*

lid) no(J) nid)t beftimmt e6 t^un fann; benn id) foU il)m fagen, wa6

i(^ bebürfe , unb ba6 ift mir unbefannt.

Sebe woI)l, mein 2;f)euerfter / unb liebe

^Deinen

9*? i e b e r e r.
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(«n Soljlfr.)

<Sennt9aI^, ben 21. mm 1802,

2:i|euetfter!

!l)e{n 33rief ift mir ein neuer SSeweiö ber 2(u6bauer !DeineS Tiu*

tf)eö/ ein untt)iberfprec^(id^er SSeweiö 2)eineö ©eifteö unb IDeiner

Äraft. Sären bie Se{)ren eine6 Dya-na-sore nid)t tief in !Deinem

Snnerften genjurjelt, S)u tt)äreft bei !Deinen Sc^idfalen unb @rfaf)*

rungen jum Spötter atteö Oropen unb ^eiligen, ober jum l^arten

©elbftfinge ^erabgefunfen ; fo aber l^aben [ie Dic^ nur geläutert, »er*

ebelt, erl;ö^t.

3)einent[c^(uf , Dic^ mit Sater ^eftalojji auf6 ^mt ju »erbin*

ben, ift 2)einer «ßlugl^eit njürbig, unb einer ber glücflicfiften Umftänbc

für unfere Hoffnungen. ^U(| je^t jtwar bitte i^ 2)i(^ aufö ^fJeue,

3)einer (SinbÜbungöfraft, bie !Dir nur cinm Reitern ^immel üielleic^t

malt , 2)i(i) niä)t ju fef)r ju überlaffen. Diefe gefc^minfte unb 5ltte6

f(i)minfenbe S^äufc^erin jeigt bann nur ein befto trübere^ 5Bilb. Unb

baf bergleid)en no^ genug eintreffen iuerben, baö glaube biö^erigen

förfal^rungen.

3^ freue mid^ tt)ie ein Äinb, nur nic^t fo unfd)u(big unb fo gut*

müt{)ig, auf baö neue 23anb, baö tt>ir fnüipfen n^erben. (Sinö inbeffen

jur 3Sorfid)t5 unfre biö^erige greunbf(^aft unb U)X feeliger ©enuf

griinbete fi^ auf ben 9{ofenf(^immer ber Hoffnung unb auf bie ^n^

muti) eine^ ipra^töolten 9Jiorgenö. 3e^t ift bie (Sonne über unö auf*

gegangen. 2)er Siag ift fc^wüi, we^e unS, wenn eö nic^t ber ©ruft

ber ant)altenbften, ftrengften 2;i;ätigfeit ift, auf bie unfre ®cmän*

fc^aft bauet.

3c^ werbe baju 2)einer Sßarnung , 3)einer Ermunterung, 2)eineö

fcften männlichen 3wruf6 bebürfen ; benn \mf)xM), ?5teunb, ic^ bin
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unauöfprc^Uc^ frfiwad). ^^reüic^ giebt eS no(^ einzelne 9J?omente, in

benen ic^, wie ein 2)uftftreifett, über (Srb' unb SBetten fd;ivebe 5 aber

bergleifiien (Srf)ebungett n)a6 ftnb fte gegen bie Xi)atha\t beö SKanneö,

ber feft unb leicht, it)ie ein ©ott, baö ®d)irffal »on f^aufenben in

feiner ^anb trägt 5 unter beffen @ange fic^ Xf)aUn anjwöiUn, n)ic

xtnter bem ^uptritte be6 2ßanberer6 ber ©taub

!

3)eine 6(J)iIberung öon 3;ibar unb Dya ift meinem ^erjen it)ic^#

tig. @3 ftnb ©eeten, bie icE) fenne
; fte ftnb mir öertraut; unb hoä) ift

feine ai)nliä) ber meinigen. (S6 ift nidit Dya's Si)rgeij unb (Sinfeitig^

feit, bag ßid meine6 ^thm^ nur in einem 2ßunfcf)e ju ftnben, ber

mic^ be^errf^t. <SUn fo njenig ift'ö 3^ibar'a ©etbftftänbigfeit, bie

miff) leitet. ?^ur(^tbef)erjt fomm' ic^ mir ni^t t)or ; aber thzn fo wenig

anfjaltenb, SÖarum ? 2BeiI mi(J) meine Sage biö{)er mä)t befriebigte.

SSiellei^t baf id), wie 3Sater ^eftalojji, fo lange, fo traurige (Sr*

fat)rungen ma^en, fo f)arte Seiben bur(^fämpfen mup , um einen feften

-^unft, um ein 3tet ber 9iaft(ofigfeit ju finben. Steupere (ginbrüde,

bie miä) umgeben, ftnb wirffam, unb bringen f^nell unb f(^neibenb

in mi(^ ein 5 ftnb aber tUn fo balb vorüber unb t»ergeffen. 2)enno(^

ift eö wof){ nid)t ber @Ianj einer @a(^e, bie mi(^ anjielyt, meine

Sf^eugierbe unb ©trebfamfeit reijtj eö ift t>ielmel)r eine gewiffe <B\)m>

!patf)ie, eine 9läf)e ju meinem ^erjen, bie i^ füf)Ie, unb bie fte mir

bann gerabe befto t()eurer mad)t, j[e »erachteter fte ift. fSibar'n äfjnlic^

in ber ®tei(^güitigfeit gegen ©lürf, (Sf)re unb 9tut)e, forbre ic§ üon

meiner äupern Sage befto me^r einen ®^)orn, ber mir unentbet)rUd)

ift : bie Stufmunterung ber greunbfc^aft unb eine S3efd)äftigung, bie

©eift unb ^erj befriebigt 5 ber id^ innern Sßertf) genug jufc^reibe,

mic^ ju befd)äftigen unb meine Slnftrengung ju t)erbienen. SBenn id)

mid) einer <Ba^^ annefjme, fo gefd)iet)t e6 weniger um if)rer feibft

Witten, alö weil id) füf)le, fte fottte anberö betrieben werben unb um

itt'i5 Älare ju fommen, wie bief gefc^e^en fotte; - me{)r um bie
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^}}JenfcI)en aufmerffam ju marf)en, unb li^mn ju seigen, tt)ie fte Ijan*

bellt foUtcn, d^ weil td; mid) um bie ^^olgcn tt)re0 unb meinet ^an<

bcin'ö befümmere. 2)a6 3;f)un bleibt mir cinjig. 5)ie Erinnerung,

getf)an ju fjaben, fdieint mir t)ö(^fter, au6fd)liepenbcr Sol)n. SBaö

ic^ »ermag, glaube ic^ ivieberum fo Ieid)t njegiuerfen ju fönncn, al0

I)atte ic^'ö nie gefud)t. Jturj, erfenne in mir entnjeber einen Wm*
fd)en, ber früf) in'ö StCftägUc^e üerfintt, ober taufenb £luerftrid)e

mad;en mup/ unb nur burc^ f)arte Prüfungen beö (Sc^idfalö, ober

bur^ üoüenbete 3)?ufter fann gebitbet iverben.

@o fef)r ic^ f)offe unb tt^ünfdie, bap unfere 93erbinbung mit ^efta#

lojji unö JU @tn)a6 machen tanU) fo iverbe i^ bennoc^ biefen (Schritt

in aller möglic^ften 6tille tl^un, unb ganj ol)ne ©rtvartung unb $rä*

tention. SWir liegt nur ob, ein ^kl ju l)aben, unb ju fu^en, eS ju

erreichen. '^iä)t in ber (£rreid)ung felber, fonbern in ber 2ßa{)l unb

in ber Slnftrengung liegt ber $reiö beö Sebenö. 3d) fann ju fd)tt)ac^

fein, fann burc§ taufenb Umftänbe gel)inbert loerben; traue mir

melleid)t Gräfte ju, bie nie erit)ac^en toerben 3 betrete melteic^t bic

!2aufbat)n fdion ju \pät, mit get)emmtem (Sinn unb obne ©lürf , bie

iö) üor jwei, üor brei ober metjreren Saferen mit bem glüdlic^ften

©rfolge unternommen l)aben iDÜrbe; allein ^utten'ö 2Bal)lfprud^ fei

ber meinige : 3d> 1^ab^^ geivagt

!

Wtm üfonomif(^en Umftänbe einjig madien mir 9Serlegent)eit.

3rt)anjig !2oui6b'or braud; ic^ boc^, um el)renfeft itjegjufommen.

Unb brei^ig laffe ic^ üielleid)t benno^ dttft jurürf. 2)o^ barum ift

mir iveiter nid)t bange, njenn id) nur auö bem ©efängniffe einmal

entronnen bin.

3)u tt)ürbeft mir Unre<^t tl)un, njenn 2)u mic^ ni^t geneigt

gtaubteft, einen Zf)dl bem ©anjen aufzuopfern, njenn er mir anä)

noc^ fo tl)euer ioäre. Seberjeit betrachtete i^ mid) alö ein £)))fer

ber ®efellfd)aft, nämli^ nic^t in it)rer Stuöartung unb 9Serborben#
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I)cit, fonbern ber xdmn Wltn^^li^idt , ju ber fie unfer @ef(j^led;t

fui)xm foU.

2)eine S^roftgrünbe über meine klagen, bag 9Serber6en Ginseiner

unb ber ®efettf(^aft betreffenb , [(iilagen bei mir nid)t an. (So ift etivaö

9(nbere6, tt)cnn in ber Statur bie S3IütI)e weift; — 3(nbere6, vvenn

ber 9J?enfct) I)infmft; — Stnbereö, njenn er ein iDpfer ber Sffatur unb

ber ©efellfc^aft, ober wenn er ein Opfer eigner ^Verwirrungen wirb;—
5(nbere6, wo feine Ärdfte nie entwicfelt waren, wo er fte imxS)

ftumme ©ünben tobtet, unb eben fo bewuft* al3 rettungslos »er*

ftnft. 3n 3tIIem will ic^ bie ^^latur unb bie 3?orfeI)ung rechtfertigen

;

aber über baS frü^e Grwacl)en beS ©efc^tec^tStrieb'S, über bie 9Jtög#

Ucf)!eit ber ©elbfttjcrfüljrung babei, oI)ne äufern 9ieij unb weitre

(Sd)ulb , - baju finbe ic^ in meiner S^ernunft feine ©rünbe ber

9ie(J^tfertigung.

3d) I)offe unb erwarte bie ?5iguren jum $133(5 fortgefe^t, »erbeffert

unb einft in ^u^jfcr gcfto(i)en ju fef>en. (Sin Statiäner rettete einft

burd) %aMn unb 33itber fein unterbrörfteS SSaterlanb ; wirb baS in

ber ©d)Wci5 weniger möglich fein ?

ßiebfter, 3;f)euerftcr , id; fc^Iage mit 2)ir ein, i^ fül)le mit 2)ir.

3)ie ?^rüf)Iingöfonne erwärmt mic^ , unb id; fef>e einen neuen ?^rü^'

ling beS ^thcn^ unö entgegenläd)eln. 9J?ögefein .i^erbftfommen, h\6

wir auf eine Steilje t>on S^fjaten bliden unb fagen fonnen : baö war

5(IIeS Wof)I gemacht

!

^erili(^e Streue an 2)eine ®ute, an ©uftat) unb 5t(Ie üon

Stieberer.
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(Semtttjnl&, t>en 5. 9^pri( 1803

fj; ^ e u c r ft e r !

'?llm SBenigeö fann iä) 1)ix [(^reiben, «nb bennoc^ ift e6 SBebiirf*

nip meinet ^erjen6, iDcnn eö auc^ nur einige ßdkn finb.

66 iftSJiitternaci^t, morgen mup ic^ nocf)bie ganjeÄonftrmationö*

JRebe [^reiben unb memorijtren nebft ber f>ot)en 2)onnerftag^^rebigt.

9(r6eit genug für einen Z<\q.

2ßof)l un6/ mx fommen ^ufammen ! StnfangS 5D^ai bin ic^ in

33urgborf, fo @ott mU. 2)eine fjugenb mup bann ber meinigen auff

fjelfen unb !Deine S^ptigfeit S^orn ber mcinigen fein. 3ci) Xiäu^

mer bebarf ber n)irf(i^en Sßelt jum (Srn)ac^en.

9ßa{)rIi(J) e6 beburfte grofer ©celenftärfe fo auöju^arren, mc

!Du. — Dod; biefeö 3(u6^arren f)at un6 nun auf ben $unft gebracht,

baf n)irfäl)ig ftnb, anarbeiten o{)ne ?oI;n, ol)ne Hoffnung aufirbi*

f(J)en ©evüinn. — SÖenigftenö wiU i^ eö fo bei ^eftafojji. 50?öge eö

unfern vereinten 35emüf>ungen gelingen, bap 3)u, bap er unb feine

3(nftalt erleichtert luirb.

Sebe n)of|t unb liebe ben, ber auc^ bei erfc^ö^fter Äraft 2)ic^

liebt.

9"? i e b c r e r.

(Snbe 2t^ril6 1803.

2;i)euerfter 3;obler!

^Jttin le^ter SSrief Yoax auö ©retfc^inö. SSon ©täfa aua fc^rieb

i^ 2)ir n>ieber. 3d) I)obe (Sarganö unb @laruö burcl)tt»anbert, bic

^atwx in il)ren @(^redniffcn gefet)cn. 3e^t umgiebt mic^ be6 ?^rül)ling$



242

Ueb(id)ftc gülle. SDtit bem SSerfc^unnben ber flnftern eingeengten

X'i^aUx unb ber ©egenben be$ 5(6erglauknö, n)o bie 59?enf(i)en ganj

in nieberbrüdenber Univürbe unö erf(i)ienen, umgiebt unö je^ mit

ber belebtem ^atm — eine eblere, fraftüolte 9J?enfcf)^eit. - Sßelc^

ein Unterfc^ieb im Tlm\^m ! bo^ iveniger auffattenb in 6täbten,

jvo n)ir auffer ber S^Jatur aiiä) für ba6 fjöc^fte ©ebilbe ber @(^öijfung

unb feinen ©tufengang (Sm^finbung ^aben ', wo Sttteö und in unS

felbft brängt. SD'lit freiem 35(id um mid^ ^er fef^enb , unb mi^ beftre^

benb, ben ^inbrud ber aufern Umgebungen rein in mic^ aufjune^*

mm, ergreift mic^ ber @(aube an ?!)?enfc^f)eit, unb bie $l(^tungbe6fen,

n)oju fie ftc^ erl)eben fann. (Sin Äreiö üon f)ieftgen ^Bürgern umgiebt

mic^. Sl^re forderliche Äraft unb ®en)anbtf)eit bejaubern mi^ , if)re

©inftcfiten erregen 33en)unberung, unb ber (Sifer für'ö 9lü^Iicf)e unb

©rofe, befonberd für ©c^ulen, if)r (fnti^uftaömuö für bie ^eftalojjifc^e

?0'ietl)obe, bringt mir ^o(i)a(^tung ah. Unb biefe auögejeic|neten

Seute l^aben einen Pfarrer, bfr engf)erjig unb eingefd)ränft, tt)ic

fein 9ieUgion0fv;ftem, KjerbammungSfüditig, tt?ie ber @eiftbeö5Pfaffen*

tl)umö, unb eigenfüditig, wie feine »orige 9{cgierung, atteS @ute ju

unterbrüden fud)t.

SJJeine 9{eifegefd)i(^te ivürbe ivenig Sntereffanteö für 2)ic^ bar*

bieten! 66 finb weniger auffallenbe ^ontrafte unb Äarrifaturen,

weniger mm unb wi(^tige S5eoba(^tungen, bie id) ju ma^en ®e*

legen^eit ^atte, alö abwed;fetnbe (Sm^finbungen unb innere SSer*

änberungen, bie id; 3)ir barftellen fönnte. Ärüft 'i)aU i^ aufa 9leuc

fe^r fc^ü^en gelernt, ßr ^at eine 5trt üon (ginfeitigfeit, bie eine golgc

beö niebrigen (5tanb^unfte6 ift, au$ bem er auS SÄangel an aug*

gebreiteter SJ^enfc^en * unb 2Beltfenntnif bie ©egenftänbe betrachtet.

5lber fein 33Ud, immer I)elt unb flar, wo dtwa^ feine Stufmerffam*

feit auf fic^ jiel^t , faft 5lttea in f(^arfen Umriffen auf, unb feine

furjen SSemerfungcn ftetten feine ?(nfi^ten ^hm fo furj, aldförnigt
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unt) treffenb bar. ©ein ©eift ift wie fein Xtitt, o^ne ^Politur, aber

männ(i(^ feft. (56 ift unmöglich/ bur^ bie (Sinbilbungöfraft auf fein

^era au tvirfen. (Sr I)at für'gertjiffe geiftige geinf)eiten unb @efüf)Ic

feinen ©innj aber fein ri<^ti^er, gefunber unb geraber SSerftanb,

feine gutmütl^ige Slnf^)ruc^'6lofigfeit, bie bennoc^ il^ren innern Söert^

in l^o^em @rabe fennt, unb eben barum über jebe grniebrigung er*

fjaben ift,— taufenbmal ben (Staub öonben güfen f^üttelt, e:^e fte

i^rer SBürbe (Sttt)a6 »ergäbe, mac§t i^nfür baö Sßefen unb ben 3i»e(f

ber 5Wetf)obe ju einem ber broucfibarften !8?enf^en, bie eö geben

fann.

3n @retf(i)inö i)aV6 ifim auöne^menb gefallen. (Sx ftnbet meinen

©ef^marf ganj rt^tig, unb erfennt bie 9?. al6 originell unb geiftrei^

;

aber bo^ i^re ^erjtüftgfeit ift itjm auffaKenb unb briirfenb. £) ba^

bie fflatnt ifjr eine ®abc »erfagen mufte, of)ne bie ft« eiDig unüotten*

bet, ein trauriger üerftummetter S^orfo bleibt. J^rauriger, baf biefeö

993eib eine auferorbentlic^e SBirfung^fraft l^at, — baf fte baö ganje

©rjiel^ungagebäube i^rer Äinber unb i^rer 3ogIingin, ber Ä., auf

©tüla baut, — ttjeil fte meint: 93era(J)tung ber SSWänner fiebere am

gewiffeften öor ii^ren ^allftricfen, — unb babur«^ eine ber fc^önften,

aartffien ©c^ö^)fungen, bie bie S^iatur ttjerben ^iep, »erunftaltet, »iel*

Uiä)t— jertrümmert

!

2)u fte^^ft, meine SBunben f(ä)mera<tt no(J) — fteftnb gleid) bem

SBetteröogel, ben bie .^eilung aurücflci|it. 9J?eine ©m^finbungen für

fie ftnb eben barum au^ S9Bitterung'6gefüf)Ie, unftät, öeränberlicf) , im

3u f unb 5lbnef)men mit bem Sßei^fel beö SD^onbeS , ober tjielmel^r

ber ©egenftänbe, bie meinen @eift befd^äftigen. 3c^ füf)Ie tt)of|I, —
auc^ ba6 ©eligfte ber (Srbe, bie Siebe, öerf(^tt)inbet, n>ie bie t)om

3e:p]^ir gefräufelte Sßette, bie ttjeber im Stoben beS ©turme6, noÄ) im

ewigen Einerlei einer bewegungölofen Siul^e befielet, '^öä^k bie 3r*

bifc^e ft({) jur ^immlif^en em).>or{>eben unb (ciutern ! Wlö^k ein neuer
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@eniu0, t)er©eniue txx greunbfc^aft imb l^oijaZijati^hit', möd)tcft

!Du, mein ©eniuö, mein ^ni)xtx, mii^ aufö 9leue einivei^en ju ^o{)en

eblen ©efü^tenj mi(^ em))orI)ekn ju ftärfenben Stnftrengungen 5 bie

^m^^e ernjärmen, bap ^fi;(^e i^re glügel bef)ne, unb bie ^üUe ahf

ftreife, bie ol^ne eine mächtige SSeränberang baö ®xah if)re0 gebend

unb if)rer Gräfte tt>irb

!

ßineö in Stitem ju ftnben, bur(^ @ine6 Sllteö ju werben 5 — im

Greife, bem i(^ leben iverbe, "oolte ^raftentwidelung ju ftnben —

©Ott, tt)erb' icf) ba^in gelangen?

(Sturm unb Sßetter n)ar unfer ^Begleiter üon @. bie SQSattcnftabt.

?Olein @eift biifter unb in fi^ gefc^miegt, fanb ©c^erje im 5tnbli(f

fämpfenber @(emente. grof) erreichten mx Söattenftabt, in Erwartung,

if)r «^leittob, ben eblen 33arben am folgenben 2;age ju geniefen. 2(ücin

ber Sänger ber S^eUina, einer Duette, bie 35ernolben oft begeifterte,

n^ar unö nid)t I)olb. 2)ag ®ef))rä^ ging allgemein — jur neuen Sel)re

unb S23arnung: 9Jid)tö ju fuc^en, fonbern ju neljmen mit ßufrieben*

l)cit, waö man gelegentlich finbet.

©laruö bietet fonberbare 5tuftritte bar. 2)er 3)ämon ber Unju*

friebenl)eit fpucft nod) immer. S^aglötjner treten alö (Sd)riftfteller auf,

I)ungrige brobbebürftige 9}Jenfc|en em))fel)len \iö) gebrucft ju Slemternj

bie SBeifen fd)tt>eigen unb trauern.

3n ber ^JJard) ift Älage unb Unn)ille 5 <Sä)m^ bebient fi(^ aller

SSort^eile unb Äunftgriffe, bie ßeute ju feinem 3Sort^eile ju lenfen

unb bie 9?ed)te ber 5J?ärc^ler ju fdimälern. D'Affry f^jri^t ju ©unften

ber ©d)tt>^5er. — 3)ie 2ßal)len feien fcl)re(fli^ aufgefallen, fo ba^

ber diati) öffentUd^e 33ef(|im^>fung bulbet, 3n 3üri(^ 'i)at ber 3ntri#

guengeift ber Stabt 3)Jeifterftüde gemad^t — offenbare ^lane ge#

f(i^micbet, ®etb au6gef))enbet. 6in 35illet Ui ber ^ai)l enthielt:

983ollti^r baö SSaterlanb ftürjen? 5lrmeö Sßatertanb! ©ein ©eniuö

umf(^n)ebt mic^ in lieblicher Erinnerung unb treibt mic^ in 'S:>nm
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STrme. - D, bap eä immer rein in mir (ebe, o baf eö mid; t^äti^,

gut — unermübet, wixffam erwarte 5 baf eö 2)i(^ unb 2)einc 3;f)euerit

5(ae befeHge

!

9H e b e r e r.





(ffrklävfnt>f6 nacl)iPort.

^töeö f)at feine ßät, ba6 wiffen \m Sttte. 2)od) biefe ^dt ju

ibegreifett/ baö üermögen nur Sßenige. ®ic^ felbft jeitgemäp ju bilben,

fein 2;{;un unb ©treben, je naä) ben SBebürfniffen ber ßüt, ber 9)iit^

unb SfJat^ttJelt jur 2ißt)f)ltf)at ju mad^en ; baö ift n)of)l eine ber iüid;*

tigften Slufgaben beö 8e6en6. Unb ivo^t U)mn, ben l^oc^beglüdten

SRaturen, benen e6 »ergönnt ift, biefe 5tufgabe fegenöüoü ju löfen.

(Sr t)at fte gelöst, mein tf)eurer »ereivigter ©atte, beöfen @efm#

nungen fic^ burc^ fein ganjeö Seben 6eit)äf)rt fjaOen, fo wie fie I)ier

in feinen ©riefen ftc^ funb getf)an.

@in einziger S3rief blieb unter ben ^oUtifc^en SiÖirren unb friege^*

rif(i^en 5{uftritten üon 1798 erl^atten.

ßrfterer in Sßinterfingen, .Danton ißafel, gef(^rieben, wo er

im ad)tjet)nten unb neunzehnten 3cit)re feinet 5t(ter0 dm ^farrei^

I)eIferfteUe befteibet Ijatk. gelterer wn feiner ^eimat auö gefci^rieben,

ber er fc^Iagfertig jugeeilt war, um gegen bie ^eranrücfenbe 2(rmec

ber ^^ranjofen ju fäm^jfen; bod^ et)e er bort anfam, war fcfionber

©ieg ber Ueberma(i)t entf(i)ieben unb ber ^einb in'ö ^erj beö SSater^

lanbeö gebrungen. 3m gerediten @ct)mer j über baS Unglüd beöfelben,

reifte 9?ieberer mit feinem ^reunbe Stumpf jur iDfternjeit na^ <Benu

^a^. SBaö er ba gebac^t unb em^jfunben , fagt unö biefer jweitc33ricf.
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äBaö bamatö f(J)on in i^m k&te, wag er für fic^ unb 3tnbre, tt)a6

er für bie Sßiffenfi^aft, für'ö SSaterlanb, für bie 9J?cnfd)]^eit erftrebte,

baö ift un0 offenbar geworben but(^ bie ganje 9ieif)enfo(ge biefer

SSriefe. Unb wie er, ber iunge feurige 9Jiann, füf)Ite unb wollte,

a(ö er üom Sunglinggalter in'S männli^e übertrat — wie er feine

a3erf)ärtniffe ju @ott, jur 9latur, jur S}?enf^I)eit, alö (S^rift, at6

©cf)Weijer «nb Sßeltbürger auffafite, fo blieben fte in it)rer 2ßefen{)eit,

in feiner @ee(e flar unb rein biö an feineö Sebenö @nbe.

2ßo Meö wanfte, blieb er ber unerfcf)ütterU(^e %d^, an bem bie

(Stürme ber ßdt unb bcö (Sd)irffa(6 fic^ brachen 5 unbefümmert, ob

erfannt ober »erfannt, in feinem 3;f)un unb gaffen, wie feiten ein

^O^Jcnft^ e6 gewefen, untierrüdft 9ie^t unb 2Öaf)rf)eit im 2tuge ^aU

tcnb, gleicf)mel ob 9tuf)m ober XaM, irbifd)er 3Sortf)eiI ober ^aä)f

tt)eil, 9ftei(^t^um ober 5trmutt) bie folgen baüi^n waren, ©ein ®nb*

jwed rul^tejm Ueberirbifc^en, (Swigen. — ©id) an irbif(^e ©üter

I)ängen, erf(^icn it)m aU ©eetenfranffjeitj unb eine @elegenf)eit jum

3ßoI)(tt)un, jur J^ülfe beö 9?äd)ften unbentt^t laffen, war ©ünbe in

feinen Siugen 5 aber waf)re SSilbung ben Un»ermögU(^en, bie fte »er*

langten, burc^ eigene^ Dpfer jugängli(^ ju machen, bief war if)m

i^eilige ^fli^t. Oiciner ®enu^ burd)ftrömte feine ©eele, wenn fc^oneS

®cbcif)en unb cble ©efinnung if)m (of)nte; — aber wo feine reinen

£)pfer auf unreinen ^erjenögrunb fielen, unb nur 5Wi^brau(J) feiner

©Ute jur 5olgc I>atten, ba wanbte er ft(^ öoK innerer (Sm^jörung

weg üon bencn, bie il^n um bie ©eetenfreube if)re0 üerbefferten ^er*

jenö gebraut t)atten — unb fuct)te fi^ S^roft in neuem 2BoI)lt^un.

©eine ©trebfraft war glei^ feiner 2)enffraft, bie alte Seben6^

fragen umfrciöte unb burd)brang. !DaI)er fein reit^eö ^thm im ©c?

bietbeg Sbealen, bal)er feine gebiegenen Unter^ltungen, feine be#

geifternben, li(^tftra^lenben33elel)rungen, feine muntern ©(^erje unb

feine feelenvoKe ^eiterfeit im liäuötic^en unb gefeiligen Greife.
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!5)o(i) bei ber nimmer ruf)enben 2;f)ätigfeit feineö ©eiftcö tvurbc

attma^Iig feine X'i)atha\t üerfc()fungen. 2)ie^ erflärt unS-fein 3urücf*

hkibm in fo mUn ©ebieten ber a3irflid)feit , fo tt)ie bie innern

Ääm^fe unb Hemmungen, bie «Prüfungen unb 5SKiffennungen, benen

er auögefe^t )x>ax.

©iner ^erfönti(l)feit unb irbif^en ßmdm ju bienen, bafitr ivar

9Zieberer'ö großer @eift nic^t gefcf)affen. S(6er einer menfdifjeitnc^en

Slngetegenl^eit, einer inl^a(tfd)n)erm 3bee ftc^ ?u n)eif)en, unb al6

treufter ebelfter Siinger ftc^ bem SOianne f)in5ugeben, ber fie tn'd

fieben rief, ba6 mar beö tiefbringenben ©eifteö SSeftimmung, bie

t>oraf)nenb fd)on in feinen S3riefen ftcE) funb t1:)at, ef)e er ben um feine

3eit unb um bie ^a^mlt öerbienten 9)?enf(^enbi(bner, bem er jtd^

f))äter anfcfifof , fennen" lernte. — 2)0(^ fd)on umfafte be6 fünftigen

Süngerö ©eele liebenb ba6 2?otf unb bie Sugenb, tt)ie fein fünftiger

3)?eifter fieUeknb umfafte;— fc^on war er t^ätig6emüf)t, bie 33e#

bürfniffe 33eiber ju erforf(J)en, unb ©efe^e auf^ufinben, ivel^e ben

Unterricht ju einem metf)obif(|en @ang füf)ren fottte.— SSerüottfomm*

nung feiner felber, 9J?enfc^cnbiIbung in fiä) unb 5(nbern war »on 2fn==

beginn il)xcx 35efanntf(^aft ba6 grofe ßid, bem S^obler unb S'Jieberer/

bie beiben feelenyerwanbten ?^reunbe jufteuerten, at^ «ßeftatojsi'ö

Sbeejie Seibe, wie fo öiefe ber beffern ©eifter ergriff, unb (Suro^a

burd^tonte.— Sllfo vorbereitet fanb ft(J) ber jünger jum SWeifter; —
unb fo wie ber SOteifter unb ber Sünger ftc^ fa^en unb ernannten ,

brangen fle fortbin auf ^Bereinigung. 2ßo biefe ftattfinbet, fiatte fi(^

«uc^ fd)on 3^obler an ^eftalojji gefc^toffen, unb ba enbete für lange

bie fd^riftlic^e 50?itt^ei(ung beiber ?^reunbe.

!Die reine Senbenj biefer inf)att6f(^weren ^Briefe , bie unö in baö

.^eitigtljum ber innern SÖerfftätte einer fo feurig f)offenben unb »er?

langenben, bur(i) alle Hemmungen unb ©ä^rungen fid; grof unb

männlid; cntwidelnbcn Sünglingöfeele eincö fpäUx für 9JJenfd)en*
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i»oI)l \m^ 9J?enfd;eut)i(bun9 fo wichtigen S[Ranncö führen , fanii mir

bilbenb auf iugenblid^e @emüt{)er unb ©elfter tt^irfcn. 9Ber foKtc

nid)t gerne Äenntnif ne{)men von einer fo fiiiarf ausgeprägten SDxu

ginalität, bie fo ival)r, fo mit umfaffenb, religiös, ftttlic^ unb

geiftig — fo friif) unb fceftimmt f(^on auSgefprodien in if)rer 9ll(i)tung

jum ewig 3Baf)ren, @uten unb ©^önen, untt)anbe(bar in it)rem

©ange ftc^ 6ett)äl^ret. S93ie fcef^eiben, tt>ie anfpru(^SloS, ivte genüg*

fam für ftc^ , unb boc^ fo öielforbernb jum SBofjIe Stnberer ! — Sie

grof unb unerf(^opf(i^ in ber 50titt^eitung feiner geiftigen ©üter alä

9)?enf(^, als 8et)rer, ?5ifeunb, !Denfer unb »aterlänbifd; geftnnter

^Bürger ! 2Bie fo frei unb feffelloS in feinem öftern 2luffd;n)ung jum

Ueberirbifc^en ! Unb öon ba aus iveld)e 6ewunbrungSrt)ürbige, tiefe

©d)ärfe unb @(^nellig!eit beS SSlirfs in alten ©ebieten beS ^afeinS !
—

Unb bann wieber, n)ie öielforbernb im irbifc^en ^auSfjalte ! ivie ge;*

feffett tton förperli(i^en Bufiß^i'e» «nb S3ebürfniffen !
—

Stber tt)eber 3uftänbe no(^ Umftänbe, ivebcr Seiben noc^ ?5tcuben,

tt)eber ©tüd nod^ Unglüd , fonnten i^n jemals überwältigen, nod>

toott bem reiften Sßege abbringen.

3)ie ewigen S9Saf)rf)eiten ber I)eiligen 6(ä^rift burdibrangen il)n \n

i^rem 2ßefen; er lebte in il)nen, wie fie in il)m. ©inen c^riftlic^eren

^l)ilofopt)en l^aben wo^l wenige 3al)r^unberte aufjuweifen, — unb

eine reinere @otteSüerel)rung , eine wärmere iuW jur 9?atur, ^ul*

tur unb aJJenf^enbilbung finben wir feiten.

!Diefe Briefe fmb jugenblic^e (Srgüffe 5 fte jeigen unS bie 55lüt]^en==

fülle eines eblen ©tammeS. 2)ie barin auSgefprod)enen ©ebanfen

unb @efül)te, ©runbfä^e unb ©efinnnungen, Slnfc^auungen unb

SSegriffe, S^räume unb ^^ntafien, (Einfälle unb Sbeen, würben

f^)äter tlieilS abgeftreift , ober geftalteten fxä) ber fortfd)reitenben (Snt*

widlung gemäf , ie na(i^bem ©rfaljrung unb Seben, 8id)t unb SBärme

i^re ?5rüd)te fdiwcllen unb jur öollenbeten 9ieife bringen, ©oll <(ba
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ba6 innere SBefen einer folgen lid)tftra^(enben eigent^iimlic^f eit uiiö

offenbar werben, fo muffen tt)ir mit forfc^enbem SSlidfe bie tDic^tigftc

entn)i(f(ung6jeit Mö jur 9f{eifung folc^er ©eelenfräftc »erfolgen.

2)ie|; ift ber SSeiveggrunb, ber mi^ biefe 33riefe aU erfte (grf^einung

auö SfJieberer'ö fciiriftlic^em 9la^taf on'ö 8id)t förbem lief. 2)ie 2trt,

n)ie fie aufgenommen iuerben, tt)irb mir 2Beifung gekn über baö,

tt)a6 mir ferner no^ ju tf)un obliegt.

!l)iefe jugenbli^en ©rgüffe bringen l^ier f(i)on frü^ ausgeprägte

Stniagen «nb ?Jä|igfeiten ber ®eele an'ö Sic^t. 2)aö SBefen ber

^reunbfdiaft, 3wneigwng wnb Eingebung an bie ^erfönlic^feit jur

©rgänjung feiner felber; Uebereinftimmung ber ©efiitjle, ber 33e*

bürfniffe unb beö ©trebenS nac^ SSeröoKfommnung 5 innigeö Stn;«

fcEiIiefen an bie ^erfonum i^rer SSorjüge, ifjrer (Sigentf)ümli^feit,

i^rer ©runbfä^e ttjißen, unb unnjanbelbareä geft^alten an i^x, felbft

burd^ bie Srrgängc beö gebend j baS SQSefen ber 3üngerf(^aft, ^rei*

Werbung üon ber ^erfonIi(i^feit, ßrl^ebung über fie jur Erweiterung

feiner innern ©d^ranfen
5 Eingebung an bie SiKac^t ber 9Öaf)r^eit,

bie ft^ funb giebt in einem SD^anne ber 93orfef)ung, ber bie ©eifter

feiner 3eit anregt ber ©efetlfc^aft jum ^eilj innige^ 9(nf(i)tiepen an

einen fotc^en 9)?ann, nid^tum feiner ^erfon, nein, um ber feelen*

erregenben 3bee Witten, bie in if)m UU, unb bie ju forbern, in ©e^^

meinf(|aft mit il^m, man ft(^ jur l^eitigen ^^t, jur Stufgabe be6

Seben6 mad^t 5 unwanbelbareS ?^eftf)atten an biefem 50?ann, fo lange

er felbft fefttjäit an ber Sbee unb an bem SBerfe, baS au6 i§r f)eröor^

gieng; — hoä) S(bfatt üon biefem SSWanne, wo er felbft abfättt öon

bem ©ebanfen, ben bie SSorfel^ung, jum Sßotil ber SOf^enfi^^eit, i^m

in bie Sruji fen!te ; — Slbfatt von ifim, m er treuloö an feinem

eigenen Sßerfe e6 felbfi gewaltfam jerftörtj — aber W)jaU um ber

3;reue Witten für bie ©ac^e ber 5!)?enf(^l^eit, ber man ftd^ fjingegeben

auf ^cUn unb 3::ob.
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äßie fo fc^on entfalten fic^ ha bie Einlagen jur Süngerf^aft

!

Unb ivk f)errU(| entfaltet ft^ f^on bie ?^reunbfcl;aft in ber 3eit

biefeö 33riefmed;felö ! — 2)ie moxal aU gef)re be6 6I)riftent^um6 , in

i^rer 2(nmenbung auf baö Seben unb feine SSerl^ältniffe, wie tief ijl

|te feinem ^erjen \ä)on eingegraben ! — 9Bie tiax fprid^t 9?ieberet^

ber 9Jaturfreunb, ber 9J?enfc^en* unb SSaterlanböfrcunb ft^ aus !
—

!Die gleite reine ?^Iamme, bie fein ©emütf) für ben ?^reunb ertt)cirmt,

ftnbet ft(| n)ieber öon bem gleichen großen @eift entjünbet, für'6

SSatcrlanb unb für bie 50Jenfcf){)eit — Der Äeim alter Siebe, aller

@^rfur(J)t, it)ie er für bie (Sltern ft(i) entn>i(felt f)at, fo tooUenbet er

ficf) ber ©cliüipfung, ber menf^lic^en 9Zatur unb bem (5(i)ö)jfer gegen*

über. — 2)ie it)eibli(J)e 9Jatur ibealiftrt er ftd), wie jeber {)0(i)f)erjige

Süngling, bem lebe ©ntioei^ung berfetben no(^ fremb ift. (Sr el)rt

ftcf) felbft bur^ feine reinen ^Begriffe öon ber S93eiblic^!eit. 2)enn bie

armen SSerüc^ter unfereö @ef(^te^tS; fte mer!en e6 nic^t in tl^rer

53linbl)eit, bap i^re niebrigen 9tu6f))rü(ä)e über Utt6 ein ©(^imipf finb

für il)re eigene 9)?utter, ein ©cfiim^f für if)re ©(^tüeftern, unb für

iebeö tt)eiblid)e 2J3efen, mit bem fte Umgang ge))|l[ogen; ein (S^imipf

für fte felber , bie fie it)re ^Begriffe über bie Sßürbe ber grauen ben

Sümpfen fc^lediter Srrtpmer entnommen. '.h

9?icf)t fo SfJieberer ! So baö ^dh feiner Siebe i^m alö feiner un^

tt)ürbig erfc^eint, ba wenbet er ft(^ ah üon i^m, — rettet aber baö

ben 5;iefen feiner Seele entnommene Sbeat be6 9Öeibe3, unb f)ält eö

feft al6 9Jlaafftab beöfen, ioaö einftalö 33ebingung feine6 fünftigen

@lücf0 unb ber •tion if)m felbft auögeljenben SSeglücfung , feine eigene

33ilbung in jebem jeitUc^en 3Serl)ältniffe üon il)m forbert,

Unb tt)ot)l bem Jünglinge , wofjl ber Jungfrau, in beren ©eele

reine unb l)of)e Sbeale entftel^en ! «Sie finb bie ftdperen SSeweife iljrer

6c^it)ungfraft unb iwerben bie Pfeiler il)rer ©elbftbilbung , anbenen

fie fid) über bie (Bdjxantm ber ®emeinl)eit erl^eben.
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„ ©age mir, mit wem 2)u umgefjft, unb i6) wiü 3)ir fageii, mx

2)u bift/' fo Iflutet baö @prüd)tvort, baö bcn 9J?aa|3fta6 an ben gecjeu-

Jvärtigcn 9Jtenfd)entt)ert^ legt. — (Sin ^^nbercö aber , baö mit gleicher

©icf)erf)eit ben fünftigen Söertf) beö 3)?enfc^en ermipt, fagt: „Offen*

„bare mir 2)eine Sbeale, unb iä) mü 2)ir fagen, iver 3)u fein

„wirft. " 2)a aber, wo bcm 9J?enfd;engrunbe feine 3bea(e entfteigen,

ba werben bie Ttääkx unb äBuc^erer, bic @d)We(ger unb ^arafiten,

ba wirb ber ganje materiatiftifdie $öbel geboren !
—

9'Jieberer'6 männUc^e Sbeale trafen mit bcnen t»on Dya-na-sore

jufaramen ', bo(^ für feine 3eitunb für fein SSotf ^ajjten fie nid^tj —
er trug fie ba^er über auf ?J?enf(|enbi(bung unb 33i(bung für'ö 3Sater*

taub, Unb wa^ erf)ob ben 9'{c(igionö(e{)rcr, ben (Srjicljer, ben 3ün#

ger, ben 93oIf6? unb 9J?enfc^cnfrcunb über alte bie ©c^mcrjcn,

wellte Unbitt, 3)Jifiennung unb geinbfeUgfeit if)m fo oft bereiteten?

($ö waren bie Sbeale, bie in if;m lebten unb nac^ bencn er feine

gorberungen an fid) felbft, an fein (Streben unb SBirfen fteüte. Sebeö

3iet, jeber ßwtä unb (Snbjwecf, ben er fic^ fe^te, ruf)te im Unüer#

gänglid^en, unb bie Prüfungen aller 5trt , bie il)n trafen, »ermüdeten

eö niä)t, iljm eine Ätage, einen ©eufjer ju entloden, fo lange er in

iJ^nen einen im 2)ienfte ber 58orfef)ung erwecfenben unb belebenben

©porn feinea beffern ©elbft'e erblirfte. <Bdm Sbealität war feine

blinb unb taub geborene, wie eö beren fo »iele giebtj — eö war

bie »olle, eble %xnd)t ber 9}?enfd)cnnatur, bie ba erf^affen ift

jum 33ilbe ®otteS. — Unb eine fold)e Sbealitcit, wer wagt eö fie

nnjutaften? — 9[ßären wir reid;er an ©olc^en, wie üiel anbcrö

unb beffer ftünbe eg um Äultur , um QSölferwo^l unb 9JJenfd)cn*

glücf

!

©(|riftf!ellerifc^e Slrbeiten, bic ben ©temipel einer folc^en 3bea*

lität an ft^ tragen, muf fte niä)t jeber beffere a)?enfd;, muffen nic^t

olle aiegierungen, bie um baö S33o^l gegenwärtiger unb füuftigcr
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©cucraticum bqo^t (tut), [ie e{)ren, fdiä^eu unb förDem al3 \w^U
tl)ätige (Srfc|cinungen unferer unb aUer 3eitett

!

Unb nun, in ber tiefften, innigften Ueberjeugung , baf biefe

23rtefe a(ä eine fol^e ©rfc^einung aufgenommen iverben, iikrgebe

id) fte unfern ^reunben, unfern Böglingen unb ben eb(en ßdU
gcuüffen, bie fte p ipürbigen iviffen.

JÄofette 9'Jieberer,
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„ Dr. Gergens , SRebijinata[[i|lent

graulein Sophie Klein

^err S3ucf)ljänbler Äreibel

„ H. G. Kreis, 3nftitut§bireftor

„ H. A. Delaspe, Zeichnenlehrer

„ ^ofrat^ Ph. Leyendecker , Direttor

„ Hermann Leyendecker , 9fleaIfcf)uUeI;rer

„ Dr. Peez, geheimer ^ofs unb fflicbijinalrat^ ....
„ Säuc^fjänbler Ritter , .

gräutein Elisa Scheffler

^err Biedermann
, jur ^flanjfd^ulc

„ Biedermann
, jur ©ebulb

„ Biedermann
, jur Siebe

gräutcln Gertrud Biedermann

^crir D5evfl Blum
,

ju bvei S31umen



ejemjjlave.

SJlabame Ernst-Kesselring

„ Ernst-Rieter

gräulein H. Furrer

^err Wilhelm Gamper

SJlabame Hofacker-Ernst

„ Imhof-Hotz

grauletn Neidhardt

^err J. Peter
, jum S3rü^I

„ Rieter-Schellenberg

SRabame Rung-Kübler

.^err Dberamtmann Steiner

„ Steiner, jum SWauIbeerbaum

Mabame Steiner-Ziegler

.gierr S3aron von Sulzer-Wart

„ Dr. Troll

„ Ziegler, jum sßalmengortcn

SRobame Ziegler-Ernst

ttJol)len.

SJtabamc Magdalene Meier
,
geb. Isler

gräulein Burnand

^cxx Jules Correvon-Christin

„ de Guimps

„ Karl Näf

„ Andreas Rank

„ Johann Walder , Se^rer ber 2:aubftummen

3ürkl}.

SJlabame Brunner-Koller

„ Babette Gang-Aeschmann

„ Gysi-Steiner

^err ^ofrat^ Horner

grau Doclor Hotz-Blumer

SUflbÄine Julie Isler-Bruch



^err Kloeta . . . . ,

„ Koller-Brugi

SWaboine Locher-Muralt

„ Elisabeth Meiss

grou ©c^uft^ei^ Meiss

SRabame Meyer-Zwingli

grauicin Emerenzia Michel

SKabame Nägeli-Flnsler

grou Sanbammann Schindler, geb. Schindler

Jqcxx sßrofejjor Alexander Schweizer

SHabame Siegfried-Michel

gräulein J . Stadiin

fDlabome Louise Ulrich-Brändlia

Jqcxx Üsteri-Usteri

SRabamc Wegmann-Kuentz

^err Wertmüller-Stocker

grauleiu Josephine Zahn

SKabanie Zeller-Horner
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